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I. ®a^2Öelträtfet

1.

Sit regelmäßige 33en>egung ber öimmelSlörper
— toeift auf einen augemeffenen unb ba&er nictyt un-

begrenzten 9taum laum &in. — ün§ erfdjetnt natür-

lt<$ ein unermeffener 9laum einer, für ben und Jeber

SRaßfiab, toeil Jeber Stnfcaltäpunft au folgern fe&tt

— unermeßlich l

Über ben Sternen atfo, mögen tt>ir fagen, beginnt

bie Hnermeßli<$leit ober— ttrfeber— <3Äeßbare$ —

?

(ES f^nrtnbett einem 1

SBir flnb in einen entfe$li<$ großen «pari famt

Sonnen unb Sternen etngefdjloffen. —
QBaS außen?

Stoau t>aä SMfergettrfmmet auf ber (Erbe —
(ES tft, um toa^nftnntg &u n>erbenl

2.

2>a$ mpftif^e ©efüH
2)a außen in ber Sternemoett ein (Erhörtes au

fe&en, unbelatmte QBetten, bann befannt. Sie Seele

f<$tt>ärmenb bur$ ba$ 2HI —
2t. QBenn aber nun immer baSfetbe? Sie gleiten

2tn- unb 2tu3bli<*e auf alle Sonnen, platteten unb

Trabanten ?

23. -Sie (Enrigteitl 5)a le&nt fl<& bie Seele matt

au tyren $üßen. £aß mt<$ *>ergefcenl

Sinaenflruber. 8. 1 t
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3.

9tte ftanben in einem Zeitigen 23u$e fo bie

9tt$tigtett ber QBett beaet^nenbe SBorte, ttrfe fie

2>raper in feiner „©efc&ic&te ber Äon-

f tüte att)ifc^en 9tetigion unb 9Biffenf<&aft" au$-

fprldtf; ba« 33itb, ba« er gebraust, um bie unmittel-

bare (Eimotrfung tootteä auf bie SBelt unb alle irbi-

f$en Singe atö umoürbig au3)uf$lie§en, ift er-

gaben, unb ba er fid) babei bod) be« ötutoeife« auf

(Sott bebient, fo ift t>on feinem ber frömmften ©e&er

no$ ein fol^er yflafätab für bie ©röfte ©otte« auf-

gehellt »orben unb für feine Hnna&barfeitl (Er fagt:

Oft \)<xbe er beobatyet, tote am ^eiteren ötmmet bie

Sttbung einer SBotte erfolgt, tt>ie fie biefen mäklig

Derbuntelt, von bem Qßinbe fortgetrieben nrfrb unb

fi<$ fo mäklig, tote fie eutfianb, toieber aufläft. $ür
ein fot<$e« QJorfommni« toiffen totr mm bie <Er-

Härung. 5)ie Weinen Stäben, bur<$ Q3erbt$tung be«

SBafferbampfe« in ber 2ltmof#>äre bur$ Sempe-
raturabna&me entftanben, bitben bie SBotfe. $ür
ÖeKigleit unb ©unfetyeit fyabtn tt)ir optifc^e ©rttnbe

bereit, me<$antf<$e erftären, toarum fie t>ov bem
SBinbe &erge£t, <$emtfä)e, tt>ie i&r <33erfcfjtotnben ein-

tritt. (E« fällt und niemals ein, be« 2lllmä<$tigen

(Eimoirfung bei (Entfte&en unb ©eftattung biefer bor-

überge&enben Formation anaunefcmen. Stile (Einset-

zten ber (Erfc&etnung leiten ttrfr au« pfypflfatiföen

©efe^en ab unb (E^rfur^t verbietet und tt>o&t e&er,

ben Ringer ®ottc$ babei mttttrfrfen au taffen.

9hm ift ba« Hntoerfum au$ nur eine fot<$e

SBotfe, eine au« Sonnen unb QBetten befie&enbe
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Qßotfe. 9Bte erhoben e3 un£ and) fcorfommen mag,

ber unenbltctyen unb etoigen Sntelttgena ift e3 bodj

nur ein flüchtiger Siebet, ©ibt e3 »tele QBetten im

unenbttdjen 9taum, fo »erben auc^ innerhalb ber

unenblid)cn Seit bie ^Betten aufeinanber folgen.

SBte am ötmmet eine Qßolfe bie anbere erfefct, fo

ift biefed Sternenfeuern, ba3 Hnfoerfum, ber (Epi-

gone ja^llofer anberer, bie Dörfer beftanben fcaben,

unb ber Vorläufer a^llofer anberer, bie nad) i$m

fommen »erben. QBir t)aben t)icr unaufhörliche

SBanblungen unb nadjeinanber auftretenbe SSata-

ftrop^en, obne 2lnfang unb (Enbe. —
5)er Orlon*9iebel erf^eint un$ Heiner aU ba$

unbebeutenbffe QBölfctyen, unfere ortyobofeften

S^eologen n>ürben nichts bagegen ein&uu>enben

baben, tt>enn ber Hrfprung btefeS 9iebel$ fefunbären

Hrfac&en augefc&rleben toürbe, tt>enn für beffen

QBanbtungen (Sottet freier QBitte ntc$t au öilfe ge-

nommen toürbe. SBenn toiv auf unferer (Erbe au

folgen Schlußfolgerungen fommen, fo bürfen toiv

toobt fragen, tt>a3 ein im Orion befinblt<$e3 intelli-

gentes QBefen über uns beuten toürbe. 3)er Orion ift

tniHionenmat größer als unfer Sonnenfpftem, unfere

(Erbe ift t>on bort au$ unfi$tbar unb ein abfoluteä

9tt$t3. SBürbe ein intelligentes SBefen bort auf

ben ©ebanfen fommen, baß Qotteä unmittelbare«

Singreifen nötig toar, um un3 au erfc^affen unb a«

ermatten?

i"
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4.

Sali
ttnb bieg alles lag fricbtid) unerfötoffen neben

beinern SBo^norte ba, ein neuer Summetpta^ für

bt$ unb beineSglet^en — aber 3U9ki# nrft allen

Orten ber (Erbe unter bem etotgen 2tuge beS

SimmetS, ein Summetplafc, ttrfe ber anbere, unb cot

Jebetn baSfetbe ©etriebe — fein SBunber, bafj p<$

baS ettrfge SimmetSauge eingef<$täfert föttefjt.

5.

9ßir, bie n>ir unS f>icr mit- unb untereinanber

herumtreiben, finb bie 23rut einer 5rttyttng$na<$t,

bie ber erfte Serbfffroft aßaufammen ^intoegtPifc^t.

6.

2)ie gjiiKionen Seimgegangener l 2)a$ Sera er-

aittert einem t>or SBefwiut, fo riet §otbe$, fo trtet

©ute$ — au<$ 23öfe$ — ba&tngegangenl ©etebt, ft$

£t<$te$ gefreut — —
7.

(BS ift bo<$ ein eigene* ©efüfcl, fi$ fagen &u

muffen, in längften* 40 — 30 — 20 — o$, 10 S^ren
liegft bu, MS a« ben SSno^en blanf, in ber. (Erbe —
unb toofttr toar'S unb iff« gen>efen?

8.

Sö^ere (Efipenaen
fönnen aiettei^t, toie ttrir fagen: „&ter, tvo fe#
6anb, tt>ar ein See! — S)a, tvo iefct ein tpfifter gted,

tt>ar eine ©tobt!" — ebenfalls fagen: „§ier fretfte
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einft ein anbereS Spftem in biefem SBettttrtnfet, aß
im ie^t fie&ftr

9.

Sie 3elt.

„2Bo unter Sonnenlicht unb gWonbftra^l ber

GQatten betneS ©rabftetneS lang unb furj ttrfrb."

10.

2t$, ttrfe f$ön — 2tbenbftiHe — Sonnenunter-

gangSröte.

<E$ ift nur ein «DKoment.

Qann bunfel, ba$ 23itb &ertt>if$t, ber (Einbrudf

gittert nad) unb fe$rt fo trtettetc^t niemals
n u r in 2tn!tängen ttrfeber.

11.

(ES !ann bie ©pur \>on beinen (Erben-
tagen

(Sin SBurm tyit einen wetten 2Beg auf bem
93aum aurüdtgelegt unb mit betn 23aum ift bie ganae

Spur verbrannt tt>orben. S)tefeS @ef$tec$t tt>e£rt

fi$ gegen baS ©ergeben unb bod) — ber SKober ber

ytatyommen fjäuft fi$ über fie.

12.

2>te (Eintagsfliege an ber #enffer-

f <$ e i b e.

SBte Hein, tote aierti<$ — mit ben 9le$ftorflügein,

nrte tpenig gjlaterie au fol($ funft&oHem 2lufbaul —
— SBaS brauet baS Heine Sier aum £eben — ? Hnb
bo$, e« ift tute nrfrl QBie ttrir \)at es ni^t me&r unb
nrtr nt#t mefcr nrte es, nrfr f i n bl
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13.

©te Sonne beineS legten Sageg ge$t Je$t unter,

ünb bereinft toerben bie 3eiten nimmer ju meffen

fein, bon benen bu ba$ irbif^e £t$t fcaft gefe^en.

(9tofegger am ©rabe feiner 9Äutter — bon meiner

9Äutter.)

14.

©er SJerftanb fu$t unb er tt>eift bem 9Äenf$en

ben muffeligen ©ang bur<f)$ fieben aur Q3erni<$tung.

Srflbe Materie — ünb ba$ arme Sera, Irümmt

fi#$, martert ben Äopf bis aum SBafmfinn. £tnb

boä), tt>enn ttrfr bie ©terne erbttoen, ge&t un$ eine

tiefe $reube bur$ ba$ Sera. Seifct Hel-
let $t nur: tt>irfinbni$taUetn — nt$t

allein etenb unb fura fetig, auf Momente.

9laum, 3eit — SottyäuStertbeen! 3a, nxtS

brausen ttrfr au ttrfffen, tt>a$ in fi$ beftättgt — toa$

ge$t \m$ baä an?

15.

©ie SBelt aic^t bur<$ mein ©e$tm, tftftiebt

mit bem.

16.

2Ba$ foH e$, ba§ fi<$ bie 9latur au$ gKiHionen

2tugen beäugett unb begucft? 2Ba$ fie^t fie an fi<$?

Äennt überhaupt irgenb tt>er unb irgenb tt>a$ baS

hinter bem ©anaen Ste^enbe? QBer ober tt>a$ toeifc

tvoty, ttrfe ba$ gemalt ttrfrb? Hnb tt>enn fetbft nt<$t

ba$ ©anae noä) ba$ einaelne babon tt>eift, ttrte bann

maty ft#$ überhaupt?
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17.

3)aä 2 eben,

3tt>ei 3)&xnonen, re$t &äfeli<$e, fcämifci&e ©efeHen,

brennen Sünbfcölj^en an. ünb fobatb biefe auf-

leuchten, MS jutn <!punft, too fie au$löf$en, leben

fie unb galten alles, n>a$ fie beteuerten, für n>a£r.

S)a$ feib tyrl gftenföen!

18.

(ES ift ein QBunber — ba§ uns oft ber eigene

SSörper — bo<$ tote? — ate ba$ bortommt, tt>a$

unfern SBiHen bef<$ränft, ba§ ttrfr un$ ba$er oft

über bie 23ef<$ränfung $tnau$fe$nen, afö ob bie un-

förperti^e (Efiftenj möglich toäre.

19.

9taum unb 3eit tagen einft bor btr, fefct ge^eft bu

bur<$ fte f>tnbur$ — änb batb — toart ein toentg,

trag e$ — liegt 9laum unb 3eit hinter bir!

9lur in 9taum unb 3ett liegt unfere 23ef^ränfung

unb unfer 3Be£.

20.

2)er Ort, too id) xvav ober irgenb ein anberer, lann

fid) fflvat ueränbern, immer ttrtrb aber an bie Stelle

be$ ©etoefenen ettt>a$ anbereS treten muffen; felbft

toenn ber Stern &erffiebt, fegm nur in unferem

Sinne, boä) nt<$t imwirllic^en bon einem 33er-

fcfrnrfnben bie 9tebe fein.

Wart muß bie fogenannte ünenblictyfeit ate

enbli<$ annehmen, man lann bei ben Sternen au

a^ten anfangen, man ttrfrb aud) aufhören tonnen —
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SBaS hinter 9taum unb 3a$l?

©a$ wtffen ni$t einmal bie ©öfter!

21.

2)ie 2t u gen ber ©ötter unb §eroen.

9htr wenige 9Äenf$en $aben btefen ruhigen 23li<f

— unb nur in ben feltenen äugenblidfen, ttw> fie, ab-

gezogen t>on allen (Erbärmti^feiten be$ £eben$, ein

großer, erhabener ©ebanfe erfaßte, fie bie 9Ra<$t

beSfelben fünften, beffen ©ewalt über anbere bor-

auSa^nten unb, erfennenb, baß &ier ein bislang in

ber SWenfc^eit fötummernbeS (Etwas in beren 23e-

wußtfein getreten, fi$ felbfttoä atö Organ beSfetben

füllten.

22.

2)a$. 2tH will enttt>eber bie Materie bergeiftigen

ober ben ©eift materiell machen — ba$ ©tet^el

23.

9laf$ f<$winben bie (Erf<$einungen bafrfn, bur<$-

einanber^aftenb, ftrfeft fi$ wie in ^ieber^ifce eine

SBett ab — bie ruhigen ©ebanlen, bie hinter ber

SBelt, wie ein 2trjt beobafyenb, fielen, lennen wir

ni$t.

24.

35er ©eift (ober ba$, tva§ wir fo nennen wollen)

burc^brtngt bie «DKaterte, alle feine Äußerungen Pub
bur$ fie mefjr ober weniger getrübt, toa$ fi<$ äußert,

ift ober immer er unb bie Q3ergeifttgung, enbti^e

äberwinbung berfelben ift ber 3we<f ber Srf<$ei-

nungSwelt — ba^er bie Bewältigung ber 9Äaterie,

in le^ter Sinfe, be$ 3$$, bie Singab*, bag Stuf-

8
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ge$en in ba$ Setbfttofe be$ ©eifte$tt>efen$ bie

$d$fte Stufe, bie ttrfr als <3Kenf(j&en erringen. S)ie

Seligkeit trofc be$ 2lufge$en$ im SCO täfct fid> bor-

fteöen atö ber 23e$agli<$fett ber 3eHen in einem Or-

ganismus gleich, bie nur ein @inf>ett$gefü$t, aber

fein 23ettmfctfein Reiben. S)er $ö<$fte ©enuft bleibt

ba$er ber geiftige, in bem ttrfr un$ vertieren, an ein

anbere* angeben. 3« biefem Sinne nrfrb bie fitebe

göttlich

25.

2>a* „ZW-
2)er 9Renf$ $ebt ft$ fouberän über feine £age,

bie ganj unb gar eine abhängige ift, inbem er fi$ t>on

bem allen abgef$ä(t benft unb er ben £eib ab-

werfen au Ibnnen aermeint, um \>on ben $effetn

be$ 34>$ befreit au fein unb bo<$ bie$ „3$" ta

$9$erem Ginne au fein.

26.

©er mpfttfe^e — ber ©enu§ ber Schönheiten ber

9tatur, ber Jhmft gebt in U$Un ©rünben barauf

$inau$, ba§ bie 93ef$ränfung be$ 3 d) aufgehoben

unb btefeS in Sinnen, Stauen — Smpftnben unb

©enteren gtet<$fam verloren ge^t, ni$t mit aU tätig

empfunben ttrfrb. 9?o$ere 9iaturen fu<$en Ja au$
grabe bie ©enttfie auf, bie ein aeit- unb tetftoeifeS

Sett>ftt>ergeffen begleitet.

27.

3$ bin ^otytyeift, benn nur mehrere ßeiben

tooOenbe «prinatpien fbnnen biefe ftämpfe hervor-

bringen.
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28.

(ES tarnt eben bie SBett ot$ fo $o$organifterte (Er-

föeimmg, ttrfe |ebe anbete berarttge, ni$t ba$ 'pro-

buft e i n e * sprtnaipeä fein! — So ge&t ber 2)ua-

li$mu$ bur# bie gan$e S<$#pfung unb man fprt<$t

ba$er irrtttmli$ \>on jwei ^rtnjtpien, bie man fe$r

irrtümli$ at£ gut unb böfe bezeichnete, tt>ä£renb ba£

erftere ba$ männliche, ba$ leitete offenbar ba£ weib-

liche ift.

29.

2)a$ 2eben ein ©efc^enf eines böfen 2)ämon$ —
f(^on barum bdfe, weit er lebt.

®ott lebt ni$t. (Er ift ba$ S^Iummembe unb ba3

ruft alle Sßefen $um Schlafen an feine Seite. 9lubtl

QBer bie 9tof>e finbet, allem, bem ©enufc, bem

geiftigften felbft (bem 9toc$ru$me) 31t' entfagen

(Spraye unb all ba$ — bie (Erbe, ber Sci&auptafc ber

Zat, »ergebt), ber wirb am gottäbnlic^ften.

©alten ttrtr ba$ Seben! tyfllfy, einanber e$ ni^t

3u »erbittern. 2tber Ratten totr un$ ni<$t an ba$*

fetbe!

30.

ünfere SBelt ift bie bur<$ finbti^e ©ämonen tyx-

gefieHte 9ia$abmung anberer reiferer S<$öpfungen.

2)a£er bei aller SJerfebltbeit ber furchtbare (Emft,

ber fol$e finbiföe fieiftungen au$&ei<$net, bie fiuftig-

feit, bie in ber unbeabficj&tigten, aber gelungenen

Äarilatur unb Übertreibung liegt, bie SBebmut, bie

alle vernünftige Kreatur übettommt, bie fl<$ miß-

raten, aber na$ einem ebten SJorbitbe veranlagt, auf

baSfelbe abgeatett fü&tt.

10
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31.

©te#ur$tborfi<$ fetbft.

Q3or bem einen, ber in einem ftccft unb nt<$t un$

no$ fonft Jemanb 9te$enf<$aft geben ttrfH, toenn er

tm$ meiftert.

32.

©ieSotentoactye.
©er überlebenbe Seit ((Satte ober SBeib): 9Ba$

ft e <f t e benn ba eigentlich in bem Äörper, baä mt$
quältet gin böfer Sanum!

33.

3m „Sagebucfc eine* 9tt<$ter$" tut <£dart$$aufen

ben 2lu3fpru$: „(ES mu% fglimme QBefen in ber

£uft geben, bie fi$ mit 9Äenf$enfeufaern füttern

unb mit Sränen ber Hnglttdlt^en tränfen, unb bie

gütigen, bie b#fe flnb, muffen al$ ©arfö$e im

Solb biefer SBefen fielen."

34.

2Bie, toenn (Sott ber Seufet tt>är? —
3ft ba$ fo naib? — 9DMK unb anbere bon neueffer

3eit . . . gegen un$ tvittt aHe$.

35.

Viuty im Smtern ber i)t>f>ltn

<Srbe nrtrb e* tt>o$I £uft,

Ci#t, QSBänne unb ^Baffer
geben.

(«Böiger, „<Srb unb (Sttrtgfeit".)

2Itfo fytt SotbergS 91 i e I ß t i m re<$t?

SJitr f<$aubert, toie nrir in einem 9le$e fi<$ au$«

ttrtrfenber 3*>een Hegen unb glauben, e$ finb bie

ii
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unfern, n>S£renb ttrfr ibnen überliefert finb, ttrfr

fönnen ibnen tdty au$.

Stuart 9ÄiH unb£i<btenberg: ein umurfKommeneS

SBefen lann bie SBett erfRaffen baben.

36.

©er Sob tft alletoege begreiflich, ba$ Hnbegreif-

tt$e Ift unb bleibt ba$ geben.

37.

Über Stoff unb SRaterte unb ^Materialismus —
unb Je# gebt uns lieber ber Stoff aum Seufetl

<Enbti<b fyatte man eine 23afiS gefunben, auf ber

man weiter au bauen boffte! 2>er Stoff — bie Ma-
terie! 2lber Jefct beginnt man bereits ben (Elementen

ber (Ebemie intelligente (Eigenfcbaften juaufprecben.

SRan mextt bie Pb9ftf$« wnb <$emif<$e Untertrei-

bung jttrffcben 2ltomen (©ampf, gFlfiffigfeit, fefte

$orm), man beginnt (Erbticbfeit :c. b**betauaieben:

bie S3ilbung^fabig!eit ber eüoeiftartigen Materie.

(ES ift \)od)lomi\<i)l Äaum galten ttrfr bie fyotyqelobU

9Äaterie, ben Stoff im Sieget, fo beginnt er fi<$ aH-

mäbticb 8U &erftü$ttgen — ber ganae, mit großem

Stuftoanbe begonnene QßettenträtfetungSrummet ift

fcorbei, ttrfr ttrfffen fo gut ttrfe ttrfeber nichts l

QBir muffen, baS finb ttrfr geattmngen, ber 9Ra-

terie, baS ift, ben einaetnen Seilen, (ErfabrungS- unb

eine 2trt (Erinnerungsvermögen auftreten-

12
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38.

©$on mit feiner 2lbfunft beföäftigt, toxamt ber

9Äenf($ aföbatb an bie S^ranfe be$ 3)enfen£, be$

legten ©ebanfen$ o^ne ^ortfefcung.

(Er ftatntnt t>on SJater unb 9Rutter, btefe fcaben

ttrfeber SJater unb SRutter — $inau$ auf 3<*$r-

tymberte, auf 3<#rtaufenbe, bis über bie 3*it

$inau$, too ber kontinent bettwfmt tt>ar, — mögen

nun tum früher benw^nten (Erbteilen bie Urahnen

be$ ©ef$te<$te$ auf ben Jüngern (Erbteil überfiebelt

fein, fo liefen fie auf bem alten ifcre Urahnen jurüd

;

ttrfr Unatnen tatfäd)lid) bei ber 3*it an, wo e£ eben

no<$ leine 9Renf$en gab, leine geben tonnte — too

atfo lam ber är&ater, refpefttoe bie fcerf$tebenen Str-

eitern, tt>o lamen fie $er?l

ffiiefe Schnur, fo feft fie fc^eint unb gefnüpft ttrtrb

im ©erlaufe, reifet au$ am (Enbe fd)mä^tid).

39.

2)a$ im eteftrtföen Sichte fterbenbe Snfufortum,

ba£ ergeben ben Äopf fenft.

S)a3 lebt unb ttrte biet Materie ift jum ftufbau

btefeS Äörper* nottoenbigl

40.

3e$t Wft ptaufibet ba3 3a$r$unbert fi$ bie $rage:

SBo$er ber erfte 9Renf<$? 93om 2lffenl Hnb gibt fi$

aufrieben. Unb fttnftige* 3a$r$unbert tvafy bie

$rage quätenb auf: SBofcer ber erfte 2tffell

41.

QBte toodm benn borläufig bei ber geringen 23eob-

a$tung$bauer bie ©etebrten bie Q3ererbung$t$eorte

13
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in allen i&ren ©arten unb 2Hm>etjungen erhärten?

3Ba$ ift benn mit bem ffottftiföen «aJtoteriote?

^Küftten bie Serren nt$t <mä) <S&ebru<!&$tabeHen

(benn nur legitime (Erjeugniffe gelten) beibringen?

QBie werben fie benn bie bef^affen?!?

42.

2)a f<$tafe i<$ unb ba ru$t, mir unbenmftt, bie

©egenb, bie id) fo liebe, im 9Äonbf<$etn. QBenn i#

tot bin, liegt bie ganae Sßett fo.

43.

©a$ 2tuge fie^t nt$t unb ba$ O&r ift e$ nt<$t,

baS $ört — tt>er toottte aufy ba$ behaupten? Si<$er

aber ift, bafy ba$ 2luge ba$ Se^en »ermittelt unb

ba$ O&r t>a$ öören, fonft toäre 23linb£eit unb Saub-

beit unerflärlt$ unb e$ gäbe für biefe Übet gar

feinen #aD, wo fie heilbar toären — ber £ob alfo —

44.

Sie tt>i$ttgften ^ro^effe ge^en unbenutzt unb un-

gett>u§t in unferem Körper t>or. @$ bilben tyn fciel

fetbftänbige Organismen, ^Membranen, 23lut-

fügel<$en :c. (Sßiberfpru^!)

45.

SJor Safcrtaufenben ^errf^ten unb Rauften bie

SRenfc^en, ftarben Jung, alt, grofc unb nichtig frfn-

tt>eg. Staub! SBo&u? ©a fyaUU ber <5<$ret ber £uft,

be$ S$merae$, ber ^ein, ber 9lo£eit, ttrfe f)ente

no$ an berfelben Stelle, nur au$ anberen Äefclen —
.tt>er eroedte ba$ 23ettmfttfein?

14
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46.

£otenf<$äbet.
(Sarin befanb fu$ bie 9legtftratur.)

Sßte Mete anbete Slegiftraturen mögen fcon biefem

9legiftrator 2t!t genommen tKibenr ba£ $eif# ttrte

trtete $reunbe, 23efannte, 93em>anbte fyatte er, ttrfe

man<$em tief e r anfällig in ben 3Begl

3efct finb bie 9tapportfäben t>ernt<$tet, bie 2ßten

aerftaubtl Sa$ teere ©e&äufe —
47.

2Ba$ benn tff ba$, tva$ au meinem 2tuge £inau$

betra^tenb in bie 3ßett fie&t?

48.

23ett>u§tfein.

Sa emedf in bem fcerrinnenben Stofftropfen bie

9totur einzelne Settenfongtomerate, gerinnenb au

QBefen, fi<$ benmfctl

Sßeffen? 9Beffen „St$"? Se* eigenen? 9Ba$ ift

ba$? (Ein Sing in 9taum unb 3eit, bewußt — be-

f<$ränft, eingeengt — nur ber gegebenen 3eit, be$

gegebenen 9laume$, feiner 3eit auf bem beftimmten

Planeten, feiner 93er$ättniffe! Hnb too&tn fü^rt e$,

baft biefe bewußten Singer einanber fo biet £eib

anfügen, au* 23o$£eit ober Sere^nung, e$ auf

biefem fiaufeptaneten ein (StntagSfttegenbafein [tang]

beffer au fcaben ate anbere?

«Pfui Seibel!

49.

Stnb unfere* £eibe$ Suff unb £eib (Erfahrungen

für ben Stoff be$ 20te?

i5
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so.

2>er 9Renf <$ alS^Kaf^tne!
S)afc aber bie 9Kaf#ine f^offt unb fttr^tet, liebt

unb tyftk, jeugt unb beruhtet, ba$ erfläre ein

anbererl

51.

QBa* SBunber, bafc ein ^onograpfc bie fctnein-

tbnenben fiaute (bie £autaei$en unb 6<$tt>tngungen

auf ber SBatae) toteber probuaiert? 9io# fonber-

li#er: mad)e einer ©ebärben be£ 3orne$, ber

ffreube, ptö$lt($ nrirb er ein bumpfe* ©efityt Don

beiben ©emtttSbetoegungen empftnben.

52.

SBenn ber £eib in Staub aerfoßen, au tt>a$ fctnau

foKte fi$ ba$ 23ettmfjtfein lieber finben?

53.

2$ liegt fo btel SnteDeft unb 3ietbettmfctf*i« *»

ber fogenamtten Materie (Keinen toie großen ©e-

bitten), ba§ „materiell" ate fein ©egenfafc a« ©*tfl

gebaut toerben tarnt.

54.

9ßa$nfinn.
SBenn er, tote ein pfp^otogiföer $orf<$er e$ be-

hauptet, betn Traumleben in ber Ötyntidtfeit am
meiften entfprtcfct, fo fragt e* P$ — unb e$ ift $d$ft

tt>a$rf<$einli$ — ob ber 3rre and) bq$ peinliche

©efübl fKtt/ ba* im Sraumauffanbe oft ben Schläfer

befällt, bie oufbringlic^e a^nung, baß er träume,

aber ben Sann nid)t au brechen vermag?1
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5S.

(Segen ben 9!Jiaterialt£mu$.

S)er 3ntelleft, ber in ben ^efen ftedt, tann n>o^I

faum f<$le<!)ttt>eg ba$ 9lefuttierenbe a\x$ bem organi-

fä)cn Sfte^aniSmuS fein, e$ fpri<$t unb tt>irft fi<$ ba

offenbar ettoaS aus, ba$ fl<$ ber ^Raf^ine bebient,

ob nun burd) felbe be^inbert ober geförbert. SßaS?
— barüber ift nt<$t in£ ftare ju fommen, fotange ttrfr

nidtf nriffen, mit tt>et$er Keinen, fteinften 9ftaffe ber

Materie Sntetteft beginnt. (Er äußert fi<$ <tt$

Äraft, ift Jebo$ f$tt>erii$ mit bem Stoffe ein*.

Steine Äraftäufcerung ofyne Stoff, ba£ bürfte an-

treffen, aber bie tnteKeftuette Äußerung ift ni$t

immer 9lefuttat ber med)anif<$en, ba^er organif<$e

Gräfte anberd Witten. <£xx$ ©e^en eines ©ef$dpfe3

ift f$on ein ämgeben ber ©efe^e ber S^toere. (ES

fd)eint ba ein t>öd)ft lomptiaierteä Kmfe^en bon

Straften in anbere ftatt$u|>aben unb e$ liegt eine

Äußerung tum Kraft auf ben Stoff t>or. S)er Orga-

nismus ift ni$t in bem Sinne 9Raf$ine, ttrfe ber

9RaiertaliSmuS angenommen.

56.

QBaS mag atteS in ber SBtrfung Uein-
per Seile (tyre Sd)tt>ingung, $emif($e 3er-

fefcung *c.) liegen unb fi<$ bur$ felbe erltären

laffen?! «DKagnetiSmuS, &9pnottSmuS,5enuotrfen*c.

57.

3a, tt>er toiU benn atteS toiffen, tt>aS im ©afein

uns umgibt? S)ie Kräfte :c. Sterinen ttrir benn nur

ttttsenerufter. 8. 17
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bie, n>et($e in un$ ftedfen? ©ana gewiß nt<$t. Sppno-
ti$mu$?

58.

£$ ift tetber nur ju glaubbar, baft wir burd) unfere

Sinne allein wafcrne&men, bafj, wa$ wir wa$r-

nefjmen fönnen, uns nur bur$ biefe vermittelt wirb

unb baß mit beren Sßtigfeit, (EtnfteHung, (£rtöf$en
au$ gan& unb gar lebe QBa^me^mung erlifdjt. QBir

bebürfen ber Sinne — ba$ 9ia£ettegenbere ift feben-

falls biefer ©ebanfe.

59.

S)er ^Kcnfd) ift eine Siergattung, bie e£ ntd)t

9lebe fcaben will.

*

60.

2trbeitfame$, tapfered Sierc^en!
Sie 2tmeife arbeitet aud)r unb an>ar felbfttoS, für

ba3 ©anae. 6ie weiß and) x>on ber Qßett — wa$r-

fc^eintic^ weniger als bie fcityeren Organtemen —
aber fie ift nid>t ewig unb \)at bo<$ alle 23ebingungen

baau fo gut wie ber SÄenfö. (<£&rtftu$ fcot fie ni$t

ertöfi, ba$ freiließ ni$t!)

61.

©er 2lffe ift ebm ein „armer 93erwanbter" be$

Stöenfd&en, barum f$ämt fi$ ber letztere feiner.

62.

ffiie ©efamt&eit will e$ eben fo wenig 9lebe fyabcn,

wie ber etnaelne, ba§ er (ber ^Jienfö nämlt$) im

©runbe nur ein Sier ift.

S)a$ ift ein angtüdf für t>a$ <33ie$.

18
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63.

Hnergrttnbticfc ift bie QJorfteflung, bie ein öunb
— überhaupt ein Sier — bon einem SWenfc&en

$aben mufc. Ob eine f$mei#efyafte?

64.

Sft e* ni$t bie gröfcte ^erftbte, ein ©ef$öpf Hein

gefKiäett in feine eigenen ©ebärme )u fußen unb

QBurft )u tym )u fagen?

65.

(Ein Krampf gibt bir ba3 geben, bringt bt$ jur

QBett unb ein Krampf ift ba$ 2eUn fetbft, unb ttrie

fi$ bie SMuStetn unb $afern att beinern Körper

frampftaft aufammengebaflt — mufyt bu bem ©egen-

bruef ber Sftaffe bein 3$ [entgegenftetten] — bi$

tf# ber Krampf töft.

66.

2)a£ geben ift ein Kafperlt&eater, auf tvettyem

un$ bie bümmften (Breigniffe ba$ Sera fura unb Hein

fd)tagen; tooau anhexe iatyen unb ttrtr fetbft fein

9le$t fcoben, ungehalten au fein.

67.

(BS ift gut, bafc alle* ein (Enb fyxt. bleibt bie

fraget toofttr fyatte e$ überhaupt einen Stnfang?

68.

3Bobur<$ tpurbe ber ganae Spul (Sein) eigentlich

ermöglicht? 2)iefe $rage intereffiert — £lnfterbti$-

feit gett>ttnfd)t.

* *9
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2) e r $i f <f) (toie bu, o SKenfö!).

5)a f<$n>immt bie £art>e, fc&teftt im QBaffer, im
QBefengenrirre auf unb nieber, glofct ein £Jm>er-

ftänbftd)e€ unb £Jm>erfte$enbe$ au$ fi$ fcerauS, au$

ben großen, gläfernen äugen, urtb bünft fty tt>a$,

bi$ fie ft<$ eine£ SageS auf ben 9lti<fen legt unb leb-

los, ein $abat>er, ein 9tfd)t3, ben anbeten aum $rafc

ober (Efet, auf ben 33BeHen herumtreibt.

70.

S)ie 338 e lt.

3>a£ totrbelt burc^einanber — fieben färben unb

bo$ ba$ etotge (Einerlei eines Strahles, in bem ttrfr

enbti^ $am eitrigen <5<$tafe bie 2tugen fdtfiefcen. 2>te

9Jatur aw>ingt un$ in bie Steigen, 93oH!ommen|ieit

au erringen für fi<$, unb tt>ir fterben für tyre 3tt>ede,

oi^ne einen eigenen 3tt>ecf au fyaben.

7U

QBenn fo bie Sctufermaffen im fallen £id)te be£

93orfrül)ting$ \>ov bem 2luge liegen — ba ge&t eine

©efialt vorbei — 9Ääb<$en mit gutmütigem, badigen

@eft$t — fie nrirb all tyr fiebtag bienen — toie lang,

fo toeifj fie niä)t§ me^r x>on biefer abfd>euli$en

Öäuferaette, ii> nid)t$ me^r batoon — teilnahmslos

raffeln bie £ei<$enfarren vorüber — tt>a$ toar benn

eigentlich ba£ £eben? 3a, frag ba$ einer , baS

ift ber 2lnfang be$ 2Ba$nfinn$!
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72.

$Benn bie (Erbe etnft in flammen aufgebt unb e£

fHcgt bie 8tf4>e fernen ©eftirnen au, tt>er Unnt, tt>er

t>ermt&t in ben grauen $tocfen bie &umme aQ be$

QBtffenS, ßtynenS unb QfynenZ unb &eratt>e$$, ba$

fcter ft$ geregt, gerungen. Äommt fie bem 2ttt ju

gute, nur irgenb einem QBefen aufter biefem ©e-

ftime?!

73.

9iur Jung entjüdt ba3 fieben — aHe$ ift neu.

74.

©er <3Renf$, ein t>or ben unau£tt>ei$tt$en Seiben

jttternbeS unb aagenbeS ©ef^öpf, ton einer rühren-

ben ©anfbarfeit für bie wenigen $reuben, ba£ aller-

btngS nid)t n>et&, tt>em e£ bafär banfen foH, nod)

n>en e$ fürchten.

§ereingeraten in$ Sein, ba£ man nid)t t>erfte$t.

QJerlernt ba3 9tt$tfetn unb begreift ba$ Sein ni$t,

um — ttrfe anbere ©ef^öpfe — x>om festeren lieber

tn$ erfte au berfinfen.

®te$t fiä) einem Sein gegenüber. SBaS ift er

biefem, biefe$ tym?

©prü^feuer ba$ ©anae. 9ia$t in Räumen
ringsum.

75.

SBte ttrfr bei einem Vorgang ba$ SBort „natfir-

Kcfc* bur^fefcen, ift *4 ae*Hfj einer, ben ttrtr nt$t er-

Hären Idnnen.

ai
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76.

SartmannS 9M$ili$mu$.
gebet Stern toirb fiy unb fertig auSgeftorben unb

bann fertig ein ®tü<f weiter in$ 2tH gertidt, bann

tommt ber nä$fte bran.

77.

(ES ift ein tragifctyeS Sterben einer ganaen ©ene-

ration bon Seftien im Sichte! (9Ätfroffop.)

78.

S)te Siere im ©ffig.
(Effigfctylangen. (Ein enrfgeS ©ebären unb gegen-

feitigeS 93eraef>ren, au SSRittionen in einer gfafctye.

3tt>ei Sätften, bie fi$ gebärenb trennen unb feU>-

ftänbig betämpfen.

79.

SBat $elp bo bat Suppen? feggt be ^ogg, a£ e

af een gtäunig 'ptogfdjor fmeten toarb.

80.

(ES ift, aK toäre bor uns eine Qßelt beS QBatm-

finnS in Srümmer gegangen — unb toir toären ber

Spul über bem ©rabe berfelben. 9Zärrifcl)en öirnS

närrifc^e gra^e.

81.

S)ie Srfinbung ber ©piete aeigt, ba§ ber 9Äenf($

nod) immer eine au lange fiebenSbauer \)c& ober

bafe er ni$t aus einem Stüdfe tebt noä) Üben fann.

82.

©iefe £arben treiben fid> auf ber SBett $erum,

fügen einanber me&r übUi als ©uteS $u, bat 93er-

tt
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Ratten, n>obur$ fie p$, ie na<$bem, am too^lften ober

rockten tun, forgt für bie Hnauff>örlid>feit be$

9Ra$fenball«<3$tPinbel$.

83.

©er Sraum b e £ £ e b e n 3

ift leer unb fc^al. Sonft mttftte ba$ <233efen &um £id)te

ertoadjen mit bem QJoHbettmfttfetn feiner 3toedfe unb

ber be$ 2111$.

So aber werben bie wenigen, großen, erhabenen

©ebanfen, bie ber ^Menf<$ ins 2^ben hineingetragen

— toüftte nt$t, tootyv fie fonft überhaupt herein-

kämen — von ber allgemeinen (Erbärmlichkeit unb

ber eigenen <5d)tt>äcl)e ^erabgefftmmt unb lä<$erli$

gemalt.

(ES bleibt nichts, tvovan man ft<$ einigen 3tt>e<*eS

falber Ratten fönnte, unb bloft um ba£ p^pflf<f)e 23e-

&agen, bie Stellung in ber öerbe, auf ber QBeibe

unb im <5)fer$ fjanbett e$ fi$ bann in erfter n>ie in

te#er £inie.

2)a$ ift nid)t tt>ert, gelebt, geträumt au werben.

84.

2)a$ %>ate ift ba$ @efpenftifd>e — brutal! 9ttd)t<§

naä) mir. 2Ba§ füll ber 3)ur$gang$punft biefe$

2eben*1 <2Ba<§ nü^t — tt>a$ lefcrt er? 93or mir nichts

unb hinter mir ni$t$! SBenn einfach nid)t$ toäre?

85.

QBenn man bie 2)inge t>on työtyxem @efi<$t£punfte

betrautet totrb man enttoeber ein grofcf SBeifer

ober ein grofer ©<*)uf

*3
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SäJetm man nur tt>entgften£ toüfyte — abgefefcen

t>on einem 9£u$en für mt<$, tt>enn f<$on mt$ ba$

£eben unb Sterben unb fieiben ni<$t$ lehren !ann

no$ fott — tt>em nüfct ober toa$ ober ttrte nüfct e$

benn bann überhaupt?

87.

Setter 9Äorgen — 5erbinanb£brti<fe — förper-

ti$eä QBofctbefinben.

(E$ ift bo$ tntereffant, biefe QBett glet$ einer

9taritätentammer befi^ttgt au fcoben. (ES famt P$
für manche 2tugenbtidfe lohnen. Obt&ofyl man biefer

$orm be$ 2)afein£ in fid^> brängenben, preffenben

Körpern eine genriffe Hnbe&otfenfceit unb Unit-

^aglic^feit nid)t abfprec&en fann. @$tte$tt$ ftimmt

pe sur Sntfagung. Sott fie ba$?

Hnb au$ biefem fröf>li$en unb fceraigen ÄinbeS-

trübet ertt>a$fen ebenfol^e £umpe, Stufte unb

alberne 9iarren ttrfe mir (bie ft$ unb anbere tum

Sag $u Sag berf$le<$tern unb t>erf$le$tett

toerben).

89.

2)ie &aupturfa$e ber fo trfel bettagten $:äuf$ung

an ber QBeft unb ben 9Wenfd)en liegt in ber über

unfer eigenes Setbft, ba£ n>ir au$f<$lieften unb ben

gftitgefööpfen gegenüber auf ben ©tanbpunft be$

33eoba$terä ftetten trotten, tnbeffen un$ bo<$ td$H
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nottoenbiger ate bie Setbftbeoba^tung: fie toürbe

un£ au allem menfd)li$ Syotyn unb 9tteberträ$tigen

ben <3<$iüf[et be$ SerftänbrnffeS liefern.

90.

2)a§ ber 9Äenfd) fi$ ni$t felbft au-

tt> i b e r i ft ? I

2)a$ ift bie Waty ber @en>o$n$eit, er ift eben

immer um fid), fonft frtette er e£ au$ nid)t au3.

91.

kleine, t>om ©anaen abgefonberte Stofffonglome-

rate, tt>et$e, fo Hein fie finb, bod) al$ fetbftänbtg

gegen aUe$ anbere reagieren, au 9lu$ i$re$ Sonber-

fein« bofyaft, tttdfifö, biebifö finb:

Organismen, Siere unb «JJtenfd&en.

92.

2)ie $Bei£$eit ttrfrb fid) nie nad) ber 3>umm$ett

rieten — fo mufc ft<$ ber QBeife fo bumm toie ein

anberer ftetten.

93.

2)ie ungeheure 9Äef>raa$t ber «JRenfdjen ftetyt auf

ber (£nttt>i<!tung$ftufe eine« Stffen, ber reben fann,

unb ba3 unterf^etbet fle t>on ben ni<$tfpre$enben,

feine$n>eg£ au t&rem Vorteile.

94.

Sftenf^enf^eu.
Sie ift berechtigt, benn e$ tomvxt einem nur tum

wenigen ©ute$, t>on ben meiften übte«.

QeVbft bie wenigen ©uten bereiten einem mannen
5htmmer unb Sorgen. 9lur ein Qßefen gibt e$, mit
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bem man ftete aufrieben ift, ba$ ift man fetbft, unb

manchmal |>at man au$ Hrfa^e, mit fi$ fetbft un-

aufrieben au fein.

95.

SBemt man eine grofce Slnaa&t (bie 9Äaffe) ber

9Äenf$en ©emein^eiten in Sßort unb ZcA begeben

fiefct, bie t&nen fo fetbftt>erftänbtt$ flnb, ba erfaßt

einen tooty ein Stauer be£ ®fet$.

96.

SBenn ba$ Q3oft nur einmal eine Stauung bat>on

befäme, ttrfe bumm unb rofc e$ ift.

97.

93iö fl$ ba$ ©efötecfct fetbft »ernsten lernt, ift

tein Seit für bie« in fi$ verliebte ©efötetff.

^effimift.
3)er Sftenfd) fann bie SBelt mtferabet f^etten,

aber ift fie e§ au$ x>om työtyxen Stanbpunfte?

(Egal! S)er Stanbpunft be3 9Äenf^en ift bo$ ber

berechtigte, ba« 9tt$ttge!

99.

2)er Ringer ber QJorfe^ung, n>o ber &intupft,

bleibt oft fein $eit$ $ted(erl.

100.

«Her Sammer ber Sragöbte ift ftunbegebeut aber

empfangene Sd>t<*fat*f<$täg>
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101.

Hub fott unb tonn man e3 ben ©efctyöpfen übel-

nehmen, n>enn jie fi$ biefe$ 2>afein3 toürbtg, nämltcfc

erbärmlt$, betragen, (betrug unb <3d>anbe :c.)

102.

3e ebter einSBefen, Je elenber; fetbft ber <3$mu§,

ber ifwt in bet SBett t>on auften anfliegt, fränft e$.

103.

2)ie 3beate werben uns me$r unb me$r abgetötet

t>om Seben, je älter ttrtr werben unb Je me&r nrfr

erleben.

104.

9Wd)t$ förbert bie SOfcenfc^eniiebe meljr, aU toenn

man in tuntictyfter 3urtt<!geaogen$eit von aller ©e-

fellf^aft lebt, unb ni$t$ ift me$r baau angetan,

9!Kenfct)en$afj ju eweden, aU ber rege Q3er!e^r mit

ben «Jftenfdjen, n>elc$e eine Sorbe x>on 23eftien, unb

jn>ar eine ber fc&timmften 2trt ift.

105.

3u fpät nrfrb man inne, ba§ e$ eigentlich ein ^er-

brechen ift, Jftnber in bie QBelt au fefcen, ber £eben$-

quat unb £obe$fur$t preisgegeben.

^reuben!? Vergällte — finb feine!

106.

(ES ift ein ©erbrechen, un<§ fortaupftanaen, ba bie

nrfbrigften, platteften «Patrone unb ©änfe [un$]

immer unb immer baran »ermahnen, baft ttrtr nichts

23effere$ aeugen, ate toir fetber flnb, unb ba$ lo^nt

fi$ nict>t, ba* ift unentfc&ulbbar.
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107.

201 bem (Elenbe, ber 2lu$fi<f)t$l0Pgfett be$ <£a-

feinS gegenüber toäxc tooty ber (£ntf$lu&: feine ©e-

fd)öpfc me$r tn$ ©afein rufen 31t trotten, ber

fceiligfie!

108.

fteine toarme (Empftnbung \)oA Sauer; bie Htyle

SBettt>era$tung mag einer feftyalten, ben aufrichti-

gen Sommer ni$t, fofort parobiert tym Med ein

Vorfall, ber berb eingreift, ober eine ^erfon, bie

gan$ von ber QBi^tigfeit ifcreS 2)afein* überzeugt ift

unb bie eine 23equemtidtfeit, aum 23eifptet Stiefel-

aiefjer, QBic^fc fcerfaufen tviU zc.

QSa€ t>on bem gewaltigen 2Be$ gefagt, gilt ebenfo

\>on ber g^eube über ©rofteS.

9Jur ba$ platte, grbärmtt^e, ba$ 5Mte, QBeg-

tperfenbe mag einer fortfpinnen.

2Bir tyxben nidtf ben $raftauftt>anb in unferer

Sftaf^ine für fotd>e Seiftungen.

©ie 33Bett erfättet toot)t unb erfättet.

109.

2) i e # n f U f t e finb e tt> i g.

3>er enrfge menf<$ti$e 3ammer liegt barin, ba&

jeber Sterbliche an ben ^unft angelangt, too tyn

bie anautängttdtfeit be$ SeinS f^merjli^ berührt,

möge biefe in n>a$ für einer ©eftalt immer fi$ bar-

ftellen, alt menf<$tid)e3 ©efefc, ali gefeflf$afttt<$

ftttli^e Snftttution ober aW „göttliche* ©efefc", afc

ebenfalls feiner SppeHation jugängti^e Strenge be$

Sein*,

Digitized byGoogle



din &raum ber &i>tv&xmev nur, [bafc] bie Über-

lieferung un$ btefe brü<fenben Sagen aufatoingt unb

ba& burd^ 9lü<Hebr aur 9latur unb bur$ genaue

J?enntni$ tyrer ©efefce fid> ba$ umgeftalten ließe.

110.

(Ein 9Ääb$en bat ficb, t>om ©eliebten fcertaffen,

getötet.

Sine anbete nimmt e£ leicht.

(ES gibt gWenfdjen — Optimiften tooUm ttrfr fie

triebt nennen — bie alles leidet nehmen, Jeber ©e-

tnütSbetoegung a\x$ bem 93Bege geben, eine „öe$e"

auffud)cn, über alles (Ernfte, baS tynen bie Saune

fcerbirbt, \potUxi, e$ fceradbten — eine 2)umm$eit

fdbelten, tva$ fle rühren, benfen machen tt>iH, Iura,

alles, tt>a$ fle unangenehm berührt — unb baS tut

JebeS, ba£ fie ni$t betauen fönnen — aur Seite

Rieben.

SBaS für gemeine Gfyavattex* baS aber gibt Seute,

bie bö^ftenS im Spital bem ©ruft unb bm felbft-

lofen 23emüben anberer um fle fi<$ beugen, oft aud)

ba$ triebt.

S)a finb bie ©eiteren
ju beneiben — tt>enn fie felbft eine (Empftnbung

ba&on Ratten, bann n>ären fle fd>on aber nidfct fie

felbft. — Sie bitten, beS 3uftanbeS bmuftt, tyn er-

ringen muffen, baS ftimmt nid&t au ibter $aulbeit

unb 9tobett.

111.

Seber Schrei ber £uft, bie ibr t>erbubtt, unb JebeS

3Bonneftöbnen — ibr tyibt \a red&t — es tt>ar, tt>ar
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toixtüct), tt>af>r$aftig toav ei, wenn bu tängft and)

nimmer Wfi; unb bie £uft unb au# bie QBonne, fie

ttnir tt>irftt$, aber auä) ber <5<$rei be$ <3<$merae$,

ber «pein — ber <2>ä)toei% ber 2tngft unb be$ $obe$,

er tt>ar ebenfo tt>irftt$!

112.

(BS ift eine Soweit ber Statur, baft tt>ir ba$

93 eft e nt$t empfinben — ba$ 9ii$tfein.

113.

2Bir finb niä)t (Sott nod) ber 9iatur 2)anf f$ulbtg

für biefe (Ejtfiena unb tyre wenigen $reuben.

114.

Sie Äorreftur ber fcerberbten QBett — fie ift in

unferem ©e&irn — ftefct Jebem frei: Setbftmorb.

115.

Wie SBetter, e§ ift $ö$fi unangenehm, ba& ba£

£eben nichts toett ift unb man bod) nid)t gut ben

©efköpfen ben 9lat geben fann: beginnen ©ie

ettva$ ©effetteres!

116.

3a, n>enn man bie Softem be$ £eben§ in allen

©raben burctygema^t — unb era^tt bafcon ben

$rtof)en unb ©tütfK^en — fie fcerfte^en un$ nid)t.

117.

äffe £eben$tuft ift nur ein (Erftaunen über ba£

Seienbe überhaupt unb beffen SÄannigfaltigfeit. (BS

jn>adt unb aerfe^t uns ba$ Sehen, man fann e$

mübe tt>erben.
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118.

2)er SMenfö lernt nur bur$ fietben, t>on bett

5reuben be$ £eben£ gilt ba$ <5pri$tt>ort: ber

Summe $af$ ©lü<f, ba$ $ei§t, tt>er glüdlt# fein

lann, bet vermag e3 nur, n>enn er p<$ be$ 2)enfen$,

ber <3$ä$ung ber ^reuben begeben fyat. 2)a$ £eben

bes ©enuffeS tt>egen — tt>er bie mäßigen $reuben

fennt, bie feinen 9ia$$aH fcaben — ber mu%, fetbft

aU ungläubig, bie Sntfagung tytyev {teilen, ftttltc&er

finben.

119.

könnte man bie SobeSfurcttf verlieren, tt>er möchte

noä) ba3 2cf>cn behalten?

120.

3tt>ei urteile.

S)iefe ©efcfjöpfe pnb ebler aU tyx £o$, Pe

fgraniten ft# ein, Pe föafften P<$ (Sitte unb SWoral

unb brauten ©inn in$ Sinntofe.

2)iefe ©efööpfe Pnb gana nieberträcfctig unb

brutal: obtvof)l fie triffen, bafc tyv Sein furj tft,

»erbittern Pe ft^'S auf lebe 2trt.

121.

©egen ba£ Unvernünftige be£ ©eins p# aufju-

lehnen, ift gleichfalls unvernünftig.

122.

(5$ ift eine grofee Slnanne^mli^feit, geboren au

merben, tt>etl man bamit ber atveiten weiteren nid)t

ouän>ei$en !ann — ju fterben; eä fjonbelt p$ nun
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barum, ob ba$, xotö att>if<3|)en biefen beiben (Even-

tualitäten Hegt, ber <3Rü$e n>ert ift — bie meiften

fagen Ja — bie ^Majorität entf^etbet.

123.

3$ ine m$t ben SBunfö: 0$, tväx i$ nie ge-

boten! «JRt^ reut e$ nietyt, gen>efen au fein. 3mmer
gibt e$ au<$ Momente, n>o man fi<^> freut bafc man
in biefer QOBelt ber (Erf^einungen mttejtftiert fcat.

9ii$t bie $etg$ett noä) bie Sitynfcett, bie Stu^bauer

lofcnt ba$ £eben. SBed^fetnb!

124.

2)ie Optimifien n>oHen \xn$ t>a$ (Elenb n>egreben,

bie ^effimiften ben 3ammer $inaufbi$putteren.

125.

Optimismus unb ^effimiSmuS
finb eben jroei 2tnf$auungen; ein ©pftem barau*

au mafyen, ift ein $el;ter. So gut tote man bem

^efftmiften fagen lann: So arg toirb'3 nietyt fein!

fo gut fann man bem Optimiften fagen: 9£a, fo be-

fonberS iff'S and) nid)t! gür ben 2)ramatifer $aben

beibe re$t, fobatb fie ft<$ in ber Sage barnad) be-

finben, e$ fann ja arg, re<$t arg für einen eina^tnen

fommen, unb bann f)at er re$t. — ©a^er ttrfrb

au$ ber gaH eintreten, bafj beibe unrecht für ben

©ramatifer, Ja überhaupt unre^t fyaben, bann be-

geben fie fi$ auf baS fomtfdje ©ebiet. (Ein Opttmift,

ber forttoäfcrenb gequält unb geplagt toirb, Jebo$

bei ber beften SBelt bleibt, ift fomif$, ein «pefftmtft,
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ber forttoä&renb über 3Beltf$mera ac. ttagt, gar

ntc&t ein bifföen leibet unb fi#$ tt>o# fein K$t,

immer über bie QBelt Jammert unb babei fe^r

gtü<flt$ Übt — ift fomif$. 2Benn aber einen un-

fetigen 2trmen ber ^efftmtemuS pütytt$ erfaßt ob

ber öitye be$ 3<*mmer$ — ie toafcrer, Je ri^tiger,

Je gewaltiger ift bie 3bee ber 93ßettt>ertt>erfung, at$

ber Sammer toa^r, furchtbar, graufam ift. 3>te

$ra£e ber ^Jlobe be$ «peffimtemuS, geifireicfjeS 3ur-

Sc&au-Sragen großen QBeltiammerS, Jebe 3udung

umoafcr, Jebe Sräne toäffern — ba£ ift lomtfd) unb

aud) t>era<$ten$n>ert. Sie f^neiben auf, toa$ toeifc

Sammer aö fie erlitten ffätken, unb fie fennen tyn

nt$t einmal entfernt.

dagegen mufc bie Soweit tt>a$ren 2>utben$ unb

Seibens unb etyen <5<$merae$ proteftieren.

Seber, ben ber 6$mera pa&t, toirb ^effimift

werben. Seber t>on irgenb einem ©enufc ©efätttgte

Optimift. Hnb ba$ beibeS oft unb btelmal, toie e3

in feinem ©afein toectyfett, auf ftiraer ober länger,

ie na# Temperament unb natürlich vernünftiger

SBertung ber ©enüffe unb be£ <3$merae3. ßtbfolute

Verneinung wirft bramattf$ (aufcer aU QBa&n-

finn$motit>) immer, ba gana frud)tto$ gegen eine

oKent|Kitbige Realität gefegt, fomtfö.

126.

SBer btefe* Zebcn bereut, ift franf.

3a, man \)c& aber oft Äranfyeiten, biefe führen

toieber aur ungeftörten $unftion ober man lann and)

baran fterben.
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3)ie$ gegen ben Q3om>urf be$ Sintogiföen in

meiner 23e£auptung oben, unb meinen fün-

ft igen oft peffimiftif^en 2lnf#auungen.

2)ie ®ranfyeit$gef#i<$te ift Jebenfalte intereffant

genug, baft fie aufgeaei<$net au werben *>erbtent.

127.

2)ie ©efa^r be$ «peffimtemuS fteeft bartn, ba& et

mübe mafy unb eine politifdje 9?eaftion ertet<$tert.

IL ©ic Offenbarung

128.

3)te QBett rietet fl<$ Jeber fo ai*mli<$ fetbft ein.

(Er mobeKiert fie naä) einem 9ietigion$«, #>tto«

fop&tfd&en ober foaiaten Softem, ja felbft na$ ttrtffen»

f<$aftti<$en «prinatyien unb friegt babei ettt>a$

£erau$, ba$ er für tt>o£nli<$ — ober gana unbequem,

ober ri<$tig (Ott.

9totürli<$ #Ut Jeber auf feine QBelt unb »erlangt,

bafc bie anbem fl<$ aU feine «DKietSparteien $übf<$

anftänbig betragen, manfymal »erlangt er au<f> ge*

rabeau 3in$. (Er betogiert gerne mit feiner QBett

ünaufriebene. (Er ttrttt 9iu&. Setbft tt>enn er 23au-

fMigfeiten entbetft, forbert er ton ber guten £eben$-

art anberer, über felbe fcimoegaufe^en, benn beffer,

ruhiger zc. tvofynt fi^'S mrgenbS atö in feiner QBett!

Q3erfte|>t tyr, toarum fl<$ Jeber um feine QBett tt>e$rt?

diejenigen, tt>et<f)e nun über tyre SBett fi<$ in einer

8trt äbereinftimmung befinben, finb mä^ttg unb
unterbrüdfen anbere SBettformatoren. QJon ber
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eigentlichen [Qßelt] toiffen ttrir fo gut ttrte xtifytä.

2>ie (Erfenntnte ift alt, bafc nrir ber SBeft fo gegen-

überfielen, ttrtH aber ni<$t erfannt werben. S)te

Sbeafipett — man<$mal ni<$t f<$ön noc^ bequem —
behalt tyr 9te#t. ©er <D!Renf$ toofcnt fl$ gerne

tt>o ein.

129.

2)ur<$ toeld&e <3ßär$en, ©entenaen *c. foH ber

9!Renf<$ über ba$ fieben beruhigt werben? 1 Wan rät

tym, ba$ QBa&nflnnigfte au glauben, um nity toa&n«

finnig au werben.

130.

äte ob ba$ 92atürli$e ni$t an ft$ ba$ (Erftaun-

tiefte, Slnergrünbli^fte toäre, fu#en bie <DTOenf<$en

no<$ na$ äbernatürti<*)em. SBo foH ba$ fein, ba

man bo<$ nirgenbs au$ ber 9latur heraus lann unb

bie un§ allenthalben umgibt?!

131.

3*be$ 3*itatter tyä feine 93iflonäre unb Ron-

DutfUmäre unb biefe, bur$ bo£ QBetträtfel-fiöfen

ober bie frfrm>erbrannteften äuflöfungen aufgeregt,

Gilberten unb fGilberten, ttmnberten unb plunberten,

n>a$ ba$ 3eug #elt, unb befanntti<$ ftecft ba« bie

^Raffen an, bie wenigen, bie noä) Kare 2tugen fyaben,

mußten ftetä biefe aubrüdfen, wenn fie ni#t au (Bfcren

irgenb eine« «berttrfije« erf^lagen fein sollten.

132.

S)te ÄoSmogonieu
ber 9teltgionen, bie gutau$geba$ten, fonfe<|uent

attSgefü&rten ßpfteme gnoftif$«r unb

3#
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fonftiger tranfjenbenten ^ilofopfrfe, bie uns

über ben Hrgrunb aller 3>tnge, über ba$ ©ein unb

SBerben, Ja felbft über ba$ ©ergeben beruhigen —
un$ alles t>om ©immel bt$ jur (Erbe überbtiden

laffen unb und bie «perfpefttoe auf ein unenbti$eä

Sein unb QBirfen in biefem entwirrten (Saaten er-

öffnen, biefe 23ü<$er flnb getriebener Sonnen-

f$etn, man glaubt au& bumpfer Stube auf ba$ weite

£anb geraten ju fein, ben üoHen 9tdmer t>or fid), im

©rttnen m ftyen unb au$ allen Seindbebingungen

unb aller äaufatttät entronnen tu fein, neu füfclenb,

ba& n>ir flnb, unb ber (Enrfglett benrofct, unaerfidrbar.

133.

Sie £tnfterbtt$feit£ibee üerbanft tfcre (Sntftefcung

n>a$rf<f>einti$ in legtet fiinie ber gana richtigen

2tnf$auung, ba& biefeS Seben o$ne ein grunb-

tegenbeS (93or-Srin) unb au$traggebenbe$ anbereä,

für fid) allein alfo bod) gar tu bürftig unb ni$t$»

fageub fei.

Soll t<$ bem SMonb nie näfcer unb ben Sternen,

afö ity$ $ier lann, lommcn unb hinter — Me QBett?

134.

3) a $ erfte<E$rtffentum.
9it$t nur ein ©efcetatbunb — au$ ba$ taufenb«

Jährige 9tei$ ftanb bet>or! 3<*, faH$ fte früher

fiarben CDWärtprer), tote naf>e lag ba bie Sfaferfte-

jmng! „<£>a* ©ef$le#t ttrirb ut#t »ergeben —" 2tfö

fl<$ biefe ©Öffnung trügerlfö erttrfeS, tourbe alle*

auf ba$ tranfaenbentale (SeUet fctnübergefpiett, tum

biefem tt>ieber auf ba$ materielle — Spiritismus.
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Seben ©tofcfeufaer, ben ba$ 9lcltfet be$ 2)afein3

bem SWenf^en au^ ber bangen 23ruft prefct, auf-

fangen, ergreifen — jerfe^en unb bann aus biefen

Seufzern unb Stofffreien ein Spftem btlbenl Sitte

SWetfcobe!

135.

93otnep,

ber an &ott unb Unfterbli<$Ieit glaubt, tpetl ölle

Q3ötfer bran glauben — Majorität!

136.

SBa$ ift ba$ ©erlangen?
92ad) bem $obe nod) einmal auftobem unb bie

ganje QBa^rfceit tt>iffen — bann »ergeben.

S)ie Interpellation an ba$ 8tH.

137.

3Bie nichtig unb f$at mannen 9iaturen ba$

menf$ti($e ©ein f<$on frityaeitig erfötenen, erhellt

borauä, baß biete e3 an ft$ für ni$t$ ate eine

S)ur<$gang$ftation betrauten sollten, hinter tt>el#er

erft ba$ (Eigentliche (be$ ©ein«, be$ SBefenS) be-

ginnen foOte; unb fl<$ fofort auf btefe* (Eigentliche

mit öintt>egfe^ung über Med nebenfä<$ti$e ©(^ein-

leben vorbereiten sollten.

3>te 93era$tung ber (Erbe, bie (ErfenntniS ber

9tt#tig!elt ber ganaen txvifätn 9laum unb 3eit

bo^innebelnben (Erf$etnung$n>ett füfjrt unter bieten

onberen ^Rotiben au$ &um ©tauben an ba£ 3*«-

fei«.
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138.

anfterbHcfcfeit.

2)afc man^ed menf$li<$e S^eufal ftraflod bon

Rinnen f<*)teb, gab Hei 2tnla£ mit aum ©tauben an

bad $ranfaenbente.

9Wan ba#te, ed fei nic*)t aud, ed muffe fortfielen,

ben Q3ergett>atttgten muffe tyr 9te#t, Jebem S<*)re<fen

fein Sotyi werben, unb ba ed $ter nt<$t gef<$a$,

fo anberdtt>o.

(Ein S<$ntyfet feinet Seind muffe fjerüber&angen

in ein anbetet Safeindgebiet, too aQed aufgetragen

tt>erbe.

139.

2ttd tt>enn bad £eben xäd)t genug QBunber in fi<i),

foßte ed, toeifc ed ber Senfer, tt>ad fonft fein, ein

anbered, atd ed ift, ber <3Äenf<$ fing au fabeln an unb

beja^tte Sabct^clnfc unb tut ed £eute nod).

(2>ie QBotfe, bie ber 2Binb bor fi<$ Vertrieb, toar

ein 9ioft, brauf irgenb ein &ott ritt *c, *c, *c.)

140.

©iefe QBelt
tet&t und gar feine Organe au Werem gorf<!)en.

9Jlit groben Sinnen au$Qtftattet, fielen n>ir tyren

9?ätfetn ma<f)ttod gegenüber. 9iur Sefmfu<*)t na<$

(Erfenntntd, na<$ $retyeit bon au ben 23anben, in

bie und bad 5tetf<$ fölägt, erfüllt ua^f nur Se&n-

fu#t tybt und über und fetbft au fjityerem Sein otd

bad ber Siere. SJtettet^t ift biefe SBett nur eine

"pftanaf<*>ute ber Sefcnfu<$t, tyr entrinnen au Kurilen,

i^re fie^re ein änftreben na<$ ber Su$e beffen, nnid
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tt>tr ®otti)dt nennen ober anberS Reiften unb bod)

meinen. 9htr t>on biefer SBett ttrfffen Wnnen, er-

tt>e<ft ben Srteb, t>on einer fyötyvn ttrfffen au tooüen,

bie un$ eben t>on biefer unferer Qßett t>ertt>e^rt unb

ber&tttlt ttrfrb.

141.

anfterbti^feit.

QBir verlangen fte, um ben ©enttffen beS ©afetnS

in einer Qßteber&otung beSfelben, bur$ bie (Erfah-

rungen beS erften geneigt, geregt au werben ober

ber 9ieugierbe toegen beS — hoffentlich bann fl<i)

aufflärenben — SBetträtfetS. 33tofc als Äraft, biefe

betätigend fortautoirfen — nityl

142.

Sie (Ermattung ber (Energie (S?raft).

Ob auä) eine berartige ftattftnbet mit ber geiftigen

Äußerung? — ©ana neue Stnfterbtt<$fettS«2lnftcinge!

— O Ja — aber gtet<$tt>te bie S?raft nur an bie 2ltt-

famt^eit beS Stoffes gebunben ift, fo totrb and) ber

Sntettett niä)t an bie einjetnen Organismen ge-

bunben fein.

143.

QBenn ty\xtt bie Itnfterbti^feit ber Seele bis aur

<Et>tbena ernrfefen toäre!?

QBie fä&e bann baS £eben aus?

3Bie bie S^riften ber t>on Itraeit an 3tt>eifelnben?

(„SBie bet guter ungläubig toarb" tt>äre bann

gana ^armlofe 2tbma^nung gegen @rabf<$rtften-

Unfug.)
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144.

3)te ©ünbe,
t>a$ äniwlßommene, Unausgeglichene, tarn ni<f)t i>on

aufcen in bie Qßett, e$ mufc erfi au$ t^r frtnauS.

145.

$ragt ben Pfaffen ni<$t na<*>: ®otte* <5o$n erlöft

bie «SWenf^en. QBarum grabe bie att>eibeinigen

£ebett>efen, tt>amm erlöft ber 2tffengott öanuman
triebt bie 2tffen? QBeit überhaupt (Ertöfung leine

fiattfanb. Q3<m Sob unb Sünbe foKen nrfr Ja erlöft

fein, tt>ir fterben unb teiben unter ber (Erbfünbe.

146.

2>ie S <$ u l e b i e f e 3 2 eben* — bie Vor-
bereitung auf ein anbereS.

(Sott ISfyt man^etn ni<$t 3*it, biefen miferabten

JSurS bur$auma<$en, ruft man<$en at$ Äinb ab,

mannen, tt>enn er eben am fiernen tt>dre, unb betagt

mannen, bis er alles ttneber i>ergeffen f)at

147.

O I \) m p i a.

2luf bie 9Wären t>on ben ©öttern $at ber 9Wenf#
ftetS ^atbgtäubig f>tnge$or<$t. ©etan, tt>ie er gesollt

gemufft leine$tt>eg$, tt>ie er foHte — er gab bie$

2eUn ni<f)t für ein anbereS; tt>o e$ f$ten, gab er

eS für ein gleite*, ba$ tym bieten foHte, tt>a$ tym
Slmftänbe in biefem t>erfagten.
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148.

Stfien.

2)te tieffinnigften 9leltgion$f9fteme toerben in

ifcrer ©etmat gerabe fo beamtet unb ge^anb&abt, tote

berlei $eimtf#e ©tnge bei un§. 2)em Spötter: £ln-

finn, bem ^frommen: gWaul- unb 3eremoutenbtenft,

bem $orf<$er: SKenföeffloerf.

149.

QBenn man nt<$t immer in 6a<$en ber Religion

auf ba$ 23eglü(fenbe fcintoeifen tpürbe, at$ ob ba$

mit ber 3Bc$r$eit irgenb etwa§ jn tun t)^tt^i 2to$

ein $Ba$n fann gttt(fli<$ ma^en.

150.

©ie ©ebitbeten Ratten e£ nur au ftfufig unter flc3f>

ttrfe bie Sluguren, fle betakeln ben frommen

(Stauben, galten t$n ober für Sftnber, grauen unb

gemeine 2ente für nottoenbig, vooKen ba^er ba$ fo-

genannte 93otl beileibe ut<$t$ bat>on merfen (äffen,

aU ob e£ biefeä ni<$t aus ben öanblungen ber

QJornetynen entnähme, tvtö e$ pon beten (Stauben

unb pttenlofen ©runbfäfcen au Ratten 1)ätte.

151.

©Ott ift erfunben, um tym alle unfere ©umm^eiten
unb 9ttebertra$t aufaubürben, ba er aö tettfe 3n-

ftana fle gen>ä$ren tä%t: 3>ie tum ©Ott etngefefcte

Obrigleit.
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152.

3)ie <f)rtftlt3)e Religion ift tvoty bie unmorali-

föefte: fie tväi^t bie 95eranttt)ortti(^feit be$ <DTOen-

f<f)en tum biefem ab unb bem ©rlflfer $u.

153.

„©Ott \)at für alle Siere ben Sif$
gebedtl"

QBo&t, tt>o$t, lieber ^abetyanS, aber ba$ ift fe&r

unangenehm für bie Qßefen, bie aufgetragen toerben.

154.

2>er Settier, ber ba£ Schlafgelb nid)t tyat; ba£

<ba\x$, tvo er nächtigen tt>oüte, verbrennt famt ben

3ntt>o£nern. Qßie gefränft e$ tyn $at, ®ott meint

e$ gut, tvo er e$ $art ju meinen fdjetnt — aber mit

ben anbem meint er'S ni<f)t gut. QBer teilt tyrtie

no<$ biefe natt>e 2tuffaffung?

155.

2ty, ®ott \)<xt \<x ni$t 93ater unb ^Mutter, fonft

trennte er ni<f)t (Eltern unb Ätnb.

156.

3u£ unb S^eotogte — SBiffenfdjaften, tv&ü)* fi<$

auf Objefte beziehen, t>on benen fi$ toenig in ber

SBett merfen läßt: ®ott unb 9te<f)t.

157.

©Ott fte&t über ber QBelt, in feinen 2tugen ift

ni<$t QBo^l tioty Übel, ni<f)t gut no<$ böfe — toer

tt>eifc, toa$ tym ba$ ift, toa$ un$ fo ober fo — ?

Öerr, mit einem ®otte, ber mt<$ ebenfotoentg

t>erfte$t, ttrfe id) t&n, toeift i<$ ni<$t$ anzufangen.
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158.

2)ie Sbeen toittcn fi<$ toU — o^ne Sprung aus.

um au ber „entftefcungStofen" QBett au gelangen,

muffen ttrfr bur$ einige 93erbinbung$glteber bur<$

— ttrfr tt>erben ben Demiurgos (eine bef<$ränlte
Sc&öpfungSlraft) nt#t lo*.

2>te QBett mufe eine (Erf<*)affung fjaben, ba$ Hart,

beruhigt, aber fie lann and) ba$ QBerf eines utwoll«

lommenen QBefenS fein.

159.

3)er 2lu$bru(f „Statthafter ©otteS auf (Erben"

tft, tt>äre ber \o beaet<$nete ber mafettofefte TOenfä),

tom rein vernünftigen Stanbpunfte ebenfo unau-

läffig aU tom frommen bla$#>emtftif$.

160.

©ogotS „Sarai 23ulba".

3)ie Seelen ber Äofafen, auf einem 9Äorbbrenner-

äuge aus — Religion, fahren in ben öimmet.

(E^riftuS fprtc^t fogar a« ber Seele eines §et-

manS, b. \). ©ogot täfyt tyn fpre^en.

QBie tfe&t ein <pole bie ©ef$t<*)te an?

161.

©er ärgfte $ret>et, bafe tyt über an ben &e$rt<$t

einen (Sott au fefjen tt>agt, na<$ eurem Sbenbitbel

162.

SKandje muten ©ott als ftrafenbem 9lä<$er §anb«

tungStpeifen tu, tt>el$e tyn tot ben WHigften irbi-
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f#en ©ert#t$$öfen toegen verpönter Setbftyitfe,

fa^rtäffiger unb abfl<$tti<$er Sdtung, inteHeltueHer

£tr$eberf$aft anSMaffenmorben, Stufretaung ju ©a&,

23ranb, Seu<$en ac. firaffäUtg erfd&einen taffen

toürben.

163.

(Ein ©oft unb lein (Sott, ba$ ift eine*. 2tber

3tt>if$en btefem pofltlt>en unb negativen ?pol, anri-

tten btefer 33eja$ung unb Verneinung biefem 23c-

grtffeS liegen lauter ©öfcen.

164.

„(SottcS SBorte" müßten bo<$, ^enföeffloorten

entgegengefefjt, ganj Kar fein unb nt$t£ an tynen

3U beuteln unb jtpet- ober me$rfa$ au^utegen.

165.

Gegenüber (Sott, aU $ö#ffe 3t>ee fcingeftettt, er-

fd)eint auä) bie erfcabenfte menf<$-göttti<$e ©röfte

aU QBurm: GfcriftuS.

166.

§at ft$ (Sott Je meiner angenommen? S)a$ ift

bie ^robe auf feine (Ejiftenj, atterbingS nity auf

ben p$itofo#>if$en ©otteSbegriff, fo bo$ auf ben

fir$ti$en.

167.

(ES befielt eine ftarfe 3Ba$rf<$etnlt<$Ieit bafür,

ba% e$ einen (Sott tdty gibt, aber genrtfc ift, ba& e$

ba$, toa$ bie «JÄenföen für fetben Ratten, xAty gibt.

168.

QBenn ein (Sott ift, fo tyü er nur ein <Mttet, auf

und ein)un>irlen unb mit un& ju t>erfef>ren, bie
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9iatur. ®er Stoff ift augeftanbenermafcen fpröb unb

ungefttg.

169.

©Ott ift Weber in ber 9iatur noä) im Seben er-

fi<$tti<$ unb nachweisbar.

170.

©otteSbegriff
ift ein anberer geworben — gegen ftänbti<$,

ba wir leinet <perfon bie unenbti^e £etbenf<$aft$-

toflgfett beilegen lönnen, Me [bie] gegenwärtig an*

erfamtte QBett bebingt.

171.

Seber ©enlenbe mu§ in bem Sinne Stt^eift

werben, ba§ er einen (Sott, ber ft$ um ba$ §aar»

Ketnfte t>on unfer Jeben förderlichen unb ftnanaieüeu

SBotyte ober QBe$3 forgen fott, nidjt mit ber

QBett unb ben Vorgängen in berfelben au Dereinen

wttfcte.

172.

<£$ lann leine neue Religion me&r
auffommen 1

SBarum nt$t?

SBir magert einen ungeheuren Sortf^ritt in ber

2Btffenf#aft, aber fo weit wir bitten, ift ba$ Ma-
terial nt<$t genügend um barauS auf aH bie foge-

nannten legten Stagen aud) nur annä^ernb ge-

nügenbe antworten au famjtruteren, — e£ lann bann

ein Moment ber (Ermttbung im gorf<$en eintreten,

wo ba$ 3iel in allweite fernen gerücft, too
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bie £tnaulängti#teit be$ (BvfennenS überhaupt gar

fiar erf<$eint, too ttrfr ein toenig bie Strme finfen unb

bie ©ebanfen ru^en laffen, unb in biefer 3eit ber

Srfc&öpfung lann ff$ bann toötji eine neue 9ieltgion

eraeugen.

2)tefe$ Spiel \)<xt \\$ xA$t nur f$on oft er-

eignet, fonbem bürfte \i§ nod) oft, *>teltei<$t immer

ergeben, benn ffete reiat ber ©taube aum $orf$en

unb ftets ermübet ba$ 5orf#en bis au neuem

©tauben, ber gonbs be$ $orf$en$ toie ber 3ug be3

©tauben* ift eben tote bie SBett etotg!

Qßemt ni^t, toa$ auä) mögti$ ift — o&ne aber für

nä^fttiegenbe 3eiten ben obigen $otl, ber n>o$r-

f<$eintt$, au berauben — ber 3ug be$ ©tauben^

eine fot<$e ©eftattung annimmt, bafc er mit bem,

tt>a$ tt>ir Religion nennen, tt>enig ©emeinfameS $at

unb un$ n>enigften$ nityt me^r bafür erfennbar

toäre.

173.

3m §tmmetrei<$
belehrte ein fiebaigiäfcrtger ©reis tiebe&oC einen

Süngting, welket auf (Erben fein mit 21 3^ren
i>erfiorbener Q3ater tt>ar, tt>ä£renb feine 9Äutter, eine

rüftige Patrone, erfreut baneben ftanb unb über ben

erften fcübföen (Satten tyve brei anbem t>ergafc, bie

fie na<$ i$m ^atte unb bie bermaten toeit älter tt>aren.

174.

2l<$, ttrfr gSRenf^en mit unferem angtauben ftab

bo<$ unenbtic&e 9Jiate bemütiger, xn&tye fogar fagen,
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frömmer aU bie ettrfgen £anbe$gert<$t$räte, 23ureau«

traten, «ptutofraten unb 23ourgeoi$, bie über ba$

fiebert hinaus in aö ibrer (Erbärmlidjfeit fortlege-

tieren, amtieren, mätetn unb, tt>eifc ber Sitnmel, nntS,

tpoßen!

175.

£tnfterbti<$leit — 3*nfett$ (Soten-
gefpräcfc).

§err «DMater, Sie fyäbcn aU Wann mtd) afe

Jhtaben einmal ungere^t t>erbä<$ttgt — erinnern

Sie fi<$? — 3$ bin auf (Erben i>or Sd)ü<$ternf>eit

nt<$t baaugefommen, ©ie barttber au fpre<f)en. (E$ ift

mir lieb, Sie $ter au treffen, tvo iä) bie (Ettrfgfeit

ni<$t angenehmer einleiten lann, als 3$uen 3U

fagen zc.

176.

3m öim bie t>ertrafteften irbifc^en totalen Q3er-

bältntffe, bie $reunbfhaften unb (Eliquen unb Seinb-

fdjaften ber SWüüer unb ^Dtaper unb eine ewige

GDauerl — QBeggeffeuert, »ergebt bie (Estfiena

bamit

177.

Vergeltung, 93elobnung — tt>oju? <Mt bem be«

leibigenben, marternben Gubjeft ift auä) ba$ ge-

marterte, gequälte Objeft ba^in. 9iur bie harter
beftanb.

178.

2>ie Pfaffen, in ber Su<$t, ©ere^tigleit na<$ bem
24ben au t>er$eifcen, f^lugen über bie S#nur,
matten ttrfrfli<$ ©ere^te ffuijig mit ber (Ett>ig!eit

ber ööüenftrafen.
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179.

3m SenfeitS.
Qßie tt>e$ mü%U einer Seele gegeben, bte toüftte,

tt>ie anbete, bte 9iä$ften über ffe beulen — toetm

aud) nur manfymal — unb tote fle felbft gebaut!

&inber über (Eltern, Sreunbe über $reunbe, ©e-

ftyoifter über ®ef#tt>ifter! (Ein &oü müftt Jeber

fein, um veraet&en au lönnen, toa$ man gegen ibn

fttnbtgt, unb fetbft einen veraet&enben (Sott in Jebem

ftnben, an bem er gefttnbigt. 3ft e$ xdfyt beffer, gana

fterbti$ au fein unb olle Gxfymad) in ett>ige 93er«

geffenbeit mit un$ au begraben? dagegen, wo vorm

bettfefcenben Stuge JebeS £tnre#t fo Har liegt, ba$

ttrfr aHfeitS un$ aufttgen!? — fcerjtvebe ®<$n>ä$el

180.

QBenn fo ein erbärmtt<$er <5<$uft bafctn ift unb

man, t>on feiner (Etfftena ertöft, förmlich aufatmet,

bann fott man fi<$ bie S?anaiCe noc^ in alle (Ettrfg-

feit verlängert beulen?!

181.

QBaS toolten tvir im öimmet?
<3Äit ben Verlorenen, fiieben, VtnQtxv&fynten toieber

vereint fein!

9tatf<$tag, 2of>, (Eraäfjtung tyr- unb unferfettS,

tva& fie betraf, bevor fie gingen, un§ f>erna<$.

$reunbli#e Unterhaltung, ofyn' 9itr<$t ber

QBteber^olung be$ 93ertufte$.

93iele fStoffen tvir t>on unferem öimmet axß, toetl

un$ t>on ifcrem.
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2)ie ©roftettern »erlangte allenfalls bort, tt>er £ier

ftc äefefcn.

2)ie Urgroßeltern feiner!

3tt>ei ©enerationen tt>eit ift man t>on grb unb

öimmet bergeffen.

182.

2)a foH einet fe^en, n>le er im 3enfett$ ba$

Sunftftüd aun>ege bringt, o£ne Körper au leben.

(Er befommt einen anbern — (£r — Ja, tt>er

benn?

183.

Hnfterbti^feit.

Otogen laffen bie Soten, Je ebter fle n>arenl QBer

ttrfrb benn mit t>erftärtem ©eflnbet weiterleben

twHen?
184.

3)a$ fieben, ba$ eigentti<$ eine Sen!er$ma#a$tt

ift als ein ©abetfrityftütf beaet<$nen, ift bo<$ au arg.

185.

<£$ ift beaet<fmenb, ba$ teere 23u<$ auf ben

©argen ber Sotenl

186.

©täubigleit
mvL% angeboren, angeerbt, ttberfommen fein, fonft

tiefte fi<$ ein ftarreä Statten — mit ganaer über-

aeugung unb au£ t>oHetn Seraen — an veraltete

Äulte mt> tt>iberfpre<$enbe Srabitionen ni<$t er-

Kören.
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187.

SBenn man un$ nur ni$t fo eraogen fcätte; uns

Singe für n>a$r unb ausgemalt frfnauftetten, für

tt>et<#e faum eine Vermutung fprid^t. — ©ott —
Hnfferbli^fett! — <2Rit <?tyantafle ffeOt man ft#

bann atter^anb bor — ber ofme ^tymtafie fü&lt fi<$

balb enttäuf<$t, aber au<$ berborben. — (ES ijt Ja

bie (ErfenntniS be$ toenigen au (Erfennenben genug

— um uns abbauen, t>a§ ©ittti^e a« bertoerfen.

188.

QBenn früher batgetan nmrbe, ba| biete SJdtfer

an ein- unb berfelben 3)umm$eit, gleich im Äern,

nur bietgeftaltig [in] ber @$ate, fingen, fo f<$ien ber

33ett>et$ bet 9ßa£r$ett für biefe S)umm$eit erbra<$t.

Seute nHffen potr] ttrte $rtebrt<$, bafc bie 3a$t ber

Summen nur ber S)umm$eit ©en>id)t, aber nid)t ber

QBa^eit bertetyt.

189.

9leltgtöfe unb anbere ßonfttfte.
SRan glaubt, fle tacfcenb at>maä)en au fönnen —

bod> in tragif^er 93ertoi<ßung fterben bie attm
©ötter unb erft an ben ©räbern berfetben ergebt

fl<$ bie £a<$e — eines ni<$t n>eifer geworbenen ©e-

f$te$te$ — benn alternbe ©ötter berfpotten ift ge-

fä$rli<$.

*

190.

SWan^e Seit glauben bie 9Renf<$en, e* toftre ba-

mit berfefcft, baft alte Säbeln tdfy me$r geglaubt
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würben, unb ba£ fei f<$ulb an 93ertotlberung — itnb

Je# toerben fabeln mit aller ©etoalt gef$tt#; c£

ift bann fe&r gefä$rtt<$, fle bei biefem Flamen $u

nennen.

191.

SJtan tonn Ja bo<$ Jebem bie $retyeit augeftefcen,

an einen ©ott au glauben, tt>emt biefer ©Ott ni<$t

unangenehm unb gemeingefä$rti<$ ttrtrb, ettoa gar

babur$, ba| er feinen Stnbetern befiehlt, ben

2lnber$gftlubigen ober Ungläubigen ben @$äbet

einaufc^Iagen.

192.

SBer fcerfte^t e$ benn, mit n>et<$er Stime irgenb

toet<$e$ ©efi<$t irgenb tt>en tt>egen S3ta^emie &ur

Q3erantn>ortung au tiefen tt>agt, ba bo<$ felbft ber

©otteäfotyt ausgerufen: SRein (Sott, mein ©Ott,

toarum $aft bu mi<$ »ertaffen!

193.

93or <&ütt fdnnen fle ni<$t $eu<$etn, xoa$ ttvingt

i&r fle, e$ *t$ gegenüber au tun! Hm euer 9Ronopot,

fo gut nrte eines für Sobaf ober ©ala, iff* eu<$,

um euer ^Monopol aur 93ertt>ertung tranfaenbenter

Sbeen.

194.

„©er SRenfcfc tebt ttrfe im Sraum! fiaffen Sie

i$m ben tröfftt$en, bafc biefeS ©ein na$ bemfetben

fortauträumen feil"

„@ern, ober er fofl mt<$ ni<$t a*oingen tootten, mit-

auträumen, unb in feinem ©<$fofauftonbe niefct fo

vm ff<f> fragen \"
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195.

2>i« Religion (JebeS berartige ©Aftern auf ben

©lauten ^in angenommener £e$rfä$e mtmiiet)) ift

ein S$lag in ba$ ©efi<$t ber 93ernunft, bie fl#

fagen muß, bafc fle tum ber QBett nichts toei% unb

a»&er biefer Sjrtftenj txon leiner anberen ju nrfffen

vermag. 2)ie 9letigt<m ift ©efü&t$fa<&e. $Be$e, too

fl<$ ber SKenfö allein tum ©eftt&ten leiten ttföt;

ba$er erflärt ft$, ttrfe ©raufamlett, fiafter neben

fogenaunter 9iettgt<>fität befreien tarn. 9Äan be-

greift e$ ni$t unb e$ ttrtrb einem tt>unb unb tt>e$

babet, n>ie ein SWenf<$ ben anbern um Sirngefpinfte

mitten martern imb »erfolgen fann.

196.

aber ba£, tt>a$ oft angebti# aa ®otte$ Gfyt ge-

f$af) unb gef<$tefct, mu& fi$ ber Seufet freuen.

197.

2>tm ©eifte be* <£$rtftentuttt$, alfo bem <£$riften,

cntfpräd)c e* mefcr, nidrt gegen Jene ftreng* au fein,

Me Ärgernis gtben, fonbem gegen Jene, bie fol#e$

198.

©onberbar, alle un^eittgen ©Triften tytben ni$t

fo t>iel unweit über bie «Bett gebraut, aU bie

fogenannfen Zeitigen.

199.

©en Sroft, ba$ 33effern>erben bringt bie Religion

ni^t &un>ege. 2K>er We antmlbfamlett!
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©efte^en tpir w, fcrft fclf>ft fyoben nie @rf<$eint*n-

ge» ou£ einer anbeten 2Bett -gefefcen unb vm$ er-

t#*int e* and) gar mfy gtaubttritebig, bog anbere

»et<$e gehabt ^a6en faßten.

2tu$ biefer QBett mttg toerben, mag werben fann

unb a« machen ift. 2>a$er für Srofibebürftige bie

atomifHfdK änfierWi$kit*^rie. 2x># fetten

n>ir gerne anbere ju bem ©tauben an ba£ äberfinn-

ti<$e an, ttrtr prebigen 9tetigi<w av& UtttitätS-

grünben, ttrir fttr^ten bie Waffen, b. i. beren 9te-

aftton gegen bie tum uns fetbft erlannte unb ein-

geftanbene ängere^tigleit ber QBeltorbnung.

201.

2)a$ Q3otl ift eine 23eftie, man mu$ atfo frof)

fein, n>enn man Jemanb $at, ber fie ttymi unb mit

i|r umaugefcen öerftefjt. ©$ ift ba$ eine Äunft, bie

et fcerftefct unb bie man tym bJöigettD-eif* Xofenen

«tu* «Pfaffe).

262.

QBarum foß i<$ einem guten <5d>afe, baä aur

Gä)lad)tbant geführt ttrirb, ni<$t ben tröjäi^en

(Stauben laffen, bafc e$ o$ne $eH urtblJett unb £eib

aum guten ©irten auf «mig grüne QBeibe Kirne?

203.

(ES fcebarf nur be$ 6prt#fcH>rte$: „2B*m ®rtt
ein 2fatt gibt, bem gibt er a>xfy ben QSerftonb ba»u",

vm Jeben MHig ©enfenben au überaeugen, bafc ber

8tt$et$mu$ von Vtmfö megen verfolgt ttnerben mu%.
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204.

Wan förbert burcfc 9iot bie Religion.
„SRan le^rt ba$ Q3oH 3*fum ©&rtftom fennenl"

3« elenber e* tym ergebt, je bereiter ift e$, ben auf

baS S^nfef« gesogenen 3Be$fet für bare SJtünae 3«

nehmen, unb tt>et$er tocfyve 9Renf<$enfreunb tyltte

baS öerj, i$m baran Steifet au ertoeden.

®ute Seiten machen bie 9Renf$en übermütig,

f<$ted)te mad)cn fic fromm, aber feine 2trt babon

mafyt fle gefreit.

205.

2) er Sroft ber9letigton,
n>ie er immer als Seft-, 3ug- unb öetlpftafter auf

alle foktalen Stäben geliebt toerben füll!

206.

„(Erbarmt eu$ ber armen Seelen im Fegefeuer.

QBunberbare (Eretgnijfe au* bem SenfeitS/' Q5on P. <L <8.

9tofigm>li, «priefter ber ©efeHföaft 3efu $rei nadfr bem
Staltentföen unb $ranftdfif$en bearbeitet. WM (Er-

laubnis ber ftrd&ltd&en Obrigfeit. VI. »erbefferte Auflage,

'paberborn, 93onifaciu$-a>ru<ferei, 1886.

S)aau bemerft Stnaengruber:

QBie bfirftig biefe Segenbenbitbung ift, immer bis

tum öberbrufc mit benfetben VUlrtiioen arbeitet*,

unb ttrfe muffen bie ßdpfe geartet fein, betten bie*

atö etnteu$tenbe $Ba$r$ett erföeini ober bie MS
3U biefem ©rabe beS unfteiligen GHaubenS be-

generiert toerben. SfJlan meitt orbentltcfc, toie fo-

genannter frommer 23etrug ober 9tegterfunft bie

2euU bangen unb fürchten mafyen foß bor bem
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(Sott ber — 23arm$eratglett, bamit e$ bie Hnbarm-

fceratgen fcier auf ber Qßeft beffer £aben.

207.

2tuf bet Strafte begegnen un^ tägft<$ nod) bie

ftotonnen be$ QßafwS unb bet @ett>att CPfaffen unb

©otbaten), Q3erfe£r fcemmenb.

208.

2)er Spiritismus
if* bie 9teattion in ben f#tt>a<$en Äöpfen betet, bie

bie ©taubenSloflgfeit ni<$t ertragen tonnten. 3«™**
erMärticfc, fein <2Renf$ foH fi<$ t>ermeffen, über $ä)

au nehmen, tt>a$ er triebt tragen lann! 2tber biefe

Stealtion ift gefä$rtt<$, fie fü&rt iwn fiujrfbefien

Aberglauben be$ 9Rittetatter$ aurüd S)ie 23 e-

feffenen.

209.

^Magnetismus.
®ie ©efettfefcaft tyxt ft<$ entföloffen, alle* 2>ie$-

beaüglicfce au prüfen; warten nrfr ba$ 9tefuftat ber

^Prüfung ab. —
3$ ttrtK ge^en unb <?tyttofotf>en fragen. —
Sie fcornetyne 2CMe$nung ber ©oftoren erttrtbem

bie Seitmagnetifeure mit ©robfceit. (Ein Strjt fpracfc

ba$ grofte QBort: aOe Stpoftel finb grob — fanfte

2tpoftet gibt e$ ni<$t. -— ©ie finb tfcrer Öberaeugung

na$ Stpoftel einer SetWunbe.

SBarum fträubt fl<$ ber ©taube gegen bertei —
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nxmtm nimmt tyn anbrerfeitS baS ©foubeuS-

bebttrfnts fo gerne auf, ben SÄagnetiSmuS *c?

Sa ift e3 ber Sunger na$ bem 2tu&ergett>ityn-

ti<$en, Hrfa^etofen, übernatürlichen, bort revoltiert

ber Q3erftanb gegen baS Hngetoo^nte; nne ber

©taube na<$ bem 2tuSna£mSfatte, ber £ü<fe in ben

©efefcen ber Statur, Ja, bem #e£ten ber ©efe^e

hungert, fo t>erabf$eut bie 93ewunft bie 2tuSnabme

unb befielt oft fanattf<$ auf ber Siegel

SBttrbe [er] aber als Satfa^e fonffattert — bann

müßten ttrtr uns tt>of)t ober übel bamit abfinben,

aber auf anbere Qßeife, als Je^t gef$ie$t. Sie (Er-

ftäruugen taugen noeniger als baS einfache: S)u

fottfi glauben!

210.

©er Spiritismus ac, ac, ber gegen benSÄatertaltS-

muS auffommen toiH, ift Ja felbft eine gefpenfter-

f>afte $ra£e beSfelben.

211.

3a freiti<$, menn es fonftatiert to&v, unb baS ttrfll

Ja &eHenba<$, baft ber Sob ni<^t an baS 3t*it)ibttum

tftyrt, bann toäre alle SBirrfat auf ba$ freunblW&fte

unb erfreutt^fte gelöft, ein toenig Säten unb

Quälen tt>öre eben ein 98<$tS, ein Svttwn, ein

grober ©pafc $5<$ftenS, wü> alle $ragöbtenbi<$ter

Rotten vcm^on^i gearbeitet unb atte $Settter&$ter unb
•t>erHager umfonft fi# mit nt$tigen S^mersen auf«

gebonnert, ber tieffinnige spoet ber <5$mer&en über

menf$tt#e fietbeu glt<$e einem jungen «poetafter,

ber um ein unbefcmnteS Sbeal ft$ eingebitbete
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0<$meraen juM^fet — ein Weiterer öimmet Monte

bann über ber latenten (Erbe «nb ben ta<$enben

^Renfcfcen.

212.

©er ©ete^rte, ber bur<$ Spiritismus Seftätigung

feines SpfiemS fu$t, ber ©ptritift, ber feiner $ort-

bauet fi<$ bur<$ tyu »ergettiffert glaubt — beiben

nrttb lei^ttid) ©$aberna<l ju fielen fein, beiben

nrirb ber 3*oeifet aU unangenehm erfreuten, ©er

©taube ttrtrb an$ ba$ etbfurbe fctnne$men, ©ogmen
bitben u. f. tt>. 3ur ^Prüfung taugt aber toeber ber

hereingenommene ©etetyrte nod) ber an bie Hoff-

nung fl<$ ftattfmernbe £aie.

S)aS ift Ja fofe^r menf<$tt<$ begreiflich! ©o
träumt ber 9Äenfä) nrtrltM) über btefeS (Erbenteben

$inau£, in geänberten Seit-, 9tattm- unb 23ebin-

gungS&er&ättniffen eine 9toKe au fielen. (£tn>an bie

früheren 3a$r$unberte ottf einem Qtezn (9fto)&),

bie fpäteren auf ber 93euu$ na<$- unb etnau^olen!

QBaS fott biefer rege ©plettrleb aber ba$ große

©anae au berühren {toben! Sott ba$ bei ber großen

SJerteitung ber ßofe ber ©afeinSformen in ben

Spielplan mit einbezogen toorben fein?

93on ber $ortbauer muffen totr bo$ geftefyt, baft

fle nur eine retatto angenehme 93orfWttung fei.

213.

©ei bem, tt>ie t$m tootte,

ba bie 9R3$te ober tva$ man immer, at$ hinter

biefer SBett fte^enb, betrauten mag, e$ nid)t für gut
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fanben, ficf> beutttcfc au mantfefiteren, fo ba§ 06er

i^re 33ebeutung unb 3*>e<l fottrie über bie biefer

SBett fein 3tt>etfet bleibt, fo tft n>o$t au a<$ten, ba%

n>ir und eben an biefe SBett au Ratten fytben unb

an ba$, n>a$ un$ in berfetben wn berfetben Der-

ftänbti<$ ttrirb; alle Sräume unb grunblofe Spefu-

tattonen, fo tt>ie au<$ alle um>erftänbli<$en 9Rani-

fefiationen (WS auf beten (Erhärtung) entf^ieben,

n>enn aud) o$ne Übergebung aurüdfautpeifen be-

re^tigt finb, unb und fcier $etmtf<$ ma$enb, Jeben-

foH$ unfere Aufgabe, fo ttrfr eine £aben, beffer etti-

tebtgen, atö ttrtr Med bur$ fru<$tlofe ©pefctfotionen

unb um>erbauti$e Sbeen^ufu^r t>ermö$ten.

2>iefe QBeft!

214.

3n ober £angn>ei(tgleit unb Stnfdrmigleit —
immer biefelben Jhmftfiü<f<$en ((Experimente) —
fpielt fl<$ ba£ «Programm be$ Gpirittämuä ab.

215.

QBenn nun ba$, tt>a$ fl# im ©efpenfterfpuf be$

Spiritismus barfieHte, QBa$r$eit tt>ftre —
2)atm, bann rotteten ttrfr, bafc ba$ 2eben ein 9iad>-

fptel $at, fo f$al, troftfo*, leer ttrte ba$ 93orfptet

felbft.

216.

2>te fptritiftif<$en Styungen muffen bo<$ ton ber

gjle^raa^l, bie betn>o$nen, für toeiter nichts aU für

eine amüfante ©a$e gehalten werben, benn n?enn

man bie Äonfequenaen au$ biefen fogenannten $tt«
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fad>en aöge, tt>et<$e ni#t$ anbetet tväven, aU ba£

2Bif f en ber gortbauer be$ «aJienföen, fo müfcte

fl<f> fa famt bem QBefen be$ «-JÄenföen bie ganae

©afetnSfityrung, bie ganae ©taatsform, Religion *c.

grünbtt<$ änbern.

217.

Spiritismus.
@3 Reifet ba$ bie SBeWunDemunft in$ Hnenbticfje

verlängern.

3)a$ ma<$t ben ftugen &eHenba<$ bo<$ bebenftt<$

unb er meint ein Statteten na<$ biefem 6ein, t>er-

toafjrt fl<$ aber unb fagt n i $ t : ein e to i g e 3.

218.

9ßa$ bem einen re#t ift, muß bem anbern btHig

fein. Sinb ttrtr in Seilen mattierte (Efiftenjen, fo ift

e$ aud) bie 23latttau$ ac. (SeHenba^.)

219.

ÖeUenba^tana.
Unb ba fielen xviv: 3<$ $abe nad) öeDenba^ fein

9te$t, bie «siftena unb 2Ba$r$aftigfeit ber friritifti-

f<f>en «Phänomene anauatt>eifetn, id) $obe feinen (Ex-

perimenten in biefer Stiftung beigetoofcnt, er forbert

mit berfelben Übergebung, bie er onberfeitS ben

^profefforen twrtorfrft, unbebingten ©tauben an feine

gt>rf<$ung$refuttate, an feine unb ber 3eugen Un-

befangenheit, er fcfctie&t von feinen Scfctttffen ben

Srrtum einfach au*.
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3$ glaube «i#t baran, bi« i$ e« fet&ft gefe&en

^a&c, ba« ift tym ein al&etner Suafprwfc. ®ut,

beugen toir un«, warum follen ttrfr bem fo„Humanitär

benfeuben Planne nüfct ba« 3ugeftönbni« m*<$en,

ba« n>ir aum 23eifpiet bem nä^fien 2fe#e at« Zokm
ma<$en, baft er e« beffer t>erfte$en muß, geben ttrfr

bie 9ti<$ttgfett ber (Experimente au, fann er fi<$ aber

at« (Experimentator ni$t getäuföt $aben? 9tein,

btyatipUt er. @ut, toiv fyäbcn eben, nie experimen-

tiert, atfo auä) augegeben, bie Säuf^ung au«ge«

f<$toffen. 5?ann er fi<$ aber ni<$t ba getäuf<H geirrt

|)aben, at« er auf ©runb feiner (Experimente unb

(Erfahrungen S<$lttffe sog unb fo tt>eitge£enbe

6d)tüffe aog?

2)a« ©Aftern, ba« er auf biefe (Ex-

perimente bau^n tt>itt, ba« ift ni^t
$erau«expe*imenttert. 2)a« ift niä)t

tt>iffenf<$afttt<$.

(E« ift a« »ett gef^toffen, ba& biefe SJÄanifefta-

tionen t>on anbem QBefen £errtt£ren muffen, e« ift

8U toeit gefStoffen, bafc toir t>or bem £eben exiftier-

Un unb barna$ exiftieren i&erben, baft ttrfr einen

geiftigen ötgani«mu« im (eibfi^en *ingeföa$£ett

trügen, ba« nrtrb xdfy betoiefen, ba« erfyefft nttfct

<m$ ben fltegenben ©ttarren, au« fpietatben SBerfen,

au^ t>erf#ttmnbeuen 23ü#ero unb S;if<$en, ni$t ein-

mal au« erftyeinenben öänben, Ruften unb ganzen

©eftatten.

<3Beil-

£Inb toeil über biefe (Experimente $ttau« fa&fce

Behauptungen aufgeteilt n>erben, mlä)e fi<$ nic^t
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auf baS (Experiment ftttijen fönnen, n>eil aH biefe

(Erltärungen mangeln, bie baS fid> mit allem S)enf-

tt^en in SBtberftmt^ ©e^enbe etflären, eben batum

fdjeuen au<$ gana erttfte Männer wr einer in

folgern $alle fru^ttofen Httterfu<$tttig aurüd. 3ft

baS ©auae „Spul", bann erftärt berfelbe tdfyz, als

bafc unter SJmftänben Störung ber x>on unä &er-

ffanbenen 9laturgefe$e eintreten fatm, unb um
fot<$e Störung unb £frfa$e aufautjeäen, ift ber ge-

rabe SBeg, bte immer tiefere $erf$ung nad> bem

®efe$ti<$en, richtig, vm ba^in ju fomnten, ba$

Stnormale einmal erftären au fönnen; mit bem ütu

t>erftanbenen au beginnen, iff fru<$tfo$.

Q3om Vlotmaien muß ausgegangen tt>erb*n, burd)

bie 5^cnntnfe ber gefunben Setttfraft ftob nrfr pm
Q3erftänbntS ber gefiörten gelangt, umgefe^rt mag
ba£ ferner au bktoertpeHigen fein.

3)arum, wenn man ieijt nod) ben fptritiffif<$en

ypfy&xwmenen f$eu au$tt>et$t, fo erlttrt fi$ baS

aus ben ganj ungtaubbasen Ö^lfiffen, bie auf fal$e

(£^>erimente $in aufgebaut werben, unb in biefer

&infk$t nrtrb bon allen a« w*i* gegangen.

(Ein (Entyuftafi ift ein f$le$ter Prüfer, in a8er,

nt<$t nur in biefer 8tnfl<$t, benn er ift »oreinge-

nommen unb ftefct gerne, tva§ er au fe£en münf4)t.

Seitenbau aitta* einen <5pvuä) S?ant* fo häufig,

bafc er einem im Ofcre na<#ttingt, au$ t>ott htm
'DÜlifctratten gegen bie fpiritiftif^en 2t*ffiellungen

gitt: Wem muß ni$t alles glauben, n>aS bie

Zevdt fagen, aber au<fy ni<$t, baft fle es o^rte ®tuttb

fagen.
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220.

&eltenba<$iana.
Öellenba<$ behauptet, fein ©ptrttift au fein —

glaubt aber baS 2>afein einer anberen QBefenretye

(©pirttS) fonftattert au fraben.

(Er n>itt notürli# tt>eber SÄatertatifi no$ <?>efftmifi

fein.

(Er ttrtO es nid)t gelten laffen, bafc Me Äetmaette ben

Organismus aufbaut, fagt aber (3*. b. SJK. Sb. 1,

®. 254) : „im Äeime liegt ni#tS als eine beterminierte

©iSpofltion. ffier (Einfluß ber 2U>ftammung ift aber

bemu>$ größer, als man glaubt, ba bie Äetm-

aelle baS Material ift, aus tt>et<$em ber ganae Orga-

nismus aufgebaut ttrfrb".

8Kfo btefeS Material, bem niefct baS aufbauen

felbft gelingt, $at bo<$ merftt>ttrbigem>eife bie äraft,

S^ter, Sugenben, Ädrperformen ber (Eltern au »er-

erben.

Seite 348.

„S)ie 33ef<$affeu$eit ber <Ein>eif?t>erbinbungen

fd)dnt einen mafjgebenbeu (Einfluß auf Tempera-

ment, (Energie unb babur$ auf baS ganae £eben au

fcoben."

9ia<$ 9)eUeiiba$ ift ber SRenfö bereits tot ber

©eburt als tntetttgibteS Subielt »or&anben, unb als

fotcfceS baut er aus bem »orgefunbenen Materielle,

bem 3eHen$aufen, feinen Organismus. 9fcm »ererbt

auf tyn ton ben (Eltern ein &d<ler, »erbammte ©e-

f$t$te, baS liegt im SKateriale, er ma% es auf-

bauen, ober ift baS inteßigibte ©ubjeft f$on »im —
n>enn es fo au fogen geftottet ift, — tum öouS aus
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£8<fertg, fo baft nur butfttge inteHigtble ©ubjefte p<$

Don folgen (Eltern &eugen taffen? 2>er &ö<fer fann

ni$t glei<$gültig fein, ba$ intelligibte ©ubieft fann

über 2tufforberung eines ^RebtumS fi<$ probieren

muffen, ba muß ber &ö<fer au$ mit p^tbar »erben,

n>ie Ja fogar ©<$u£aeug mitttrtrft unb ben meta-

organif^en $ufc mit beut phänomenalen ein-

f<$nürt, benn ber guftabbrud, ben «profeffor Saliner

erhielt, $eigte einen folgen gu§ mit (unter SabeS*

9Rittoirfung) ineinanber gehobenen 3e$en; me$r

Tioty bafc p<$ Sänbe unb gpttfce probieren, otyie

&anbf$u$e unb Sd&u^eug — gut — fe$r begreif-

Ii<J>, ©etper, 9Retaorganigmen tragen feine ©etoanb-

jeuge, beulen n>tr — gefehlt: toenn fle p<$ in ganzer

©eftalt aeigen, trogen fie &leibung$pü<fe. ©eilen-

ba<$ erf^ien ein ortentaliföer &opf mit Surban,

atfo projizieren fle aud) bie ÄteibungSpütfe, bie fle

im £eben trugen. Quorum? Sud S<$i<fti<$feit$rü<f-

P<$ten? 3jt bo<$ niefct nottoenbtg; t<$ glaube, Pe

fönnten o$ne ©efa$r nadtt erf^einen —
QBenn Pe aber bie Äleiber ni$t probieren, toie

fommen Pe boju? Ober beffer gefagt: hinein?

Stehen nrfr bo<$ ba auf einem ©tanbpuhfte, ber faft

materialipifäer ip, als ein gWatertalift fein fann.

3n tt>el$er gorm enbti<$ erfcfceint ein f<$on in

me$rfa<$er ©eftalt bagetoefene* 3nbtotbuum ober,

Öettenbac^'f^ gefpro$en, n>el<$en ton *>erf<$iebenen

£eibern probiert ein öfter al$ einmal einge-

forderte*, intettigibte^ 6ubfeft? — ffien legten?

Öenenba<* ip fein ^efPmip, tvtinfät aber xooty,

feine erften Sttemjüge toären Chloroform getoefen.
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S>eHenba$ ift ein Äinb ber 3eit, unferer 3eit, et

t>ermog e$ uid&t, ficfc au irgenb einer pofittoen 9ie-

ligion ju beUnnen, er »ermag irtd^t auf bem
Stanbpunüe be$ SRatertatterouS fielen au bleiben.

2tnbere, Saecfet mit ber Settenfeele, Säger mit ber

@em$ätyeorie, twmotytn e$ and) ui<$fc (Er tonn

ben ^efflmtetnuä ni$t leftyatten, fo toenig er fi<$

rüctyatttoS beut Optimismus Eingeben lann, toaä

fe£r t>eraeifcti<$ ift. ©iefe 2Bettanf<&ö*tungen t>erlan-

gen eine fonftante Stimmung— met |Kit bie? (Er urtff

au$ lein Stt^eift fein — aber ®ott lä|t er aus bem
Spiet — unb ift e$ praÖif<$, lote 3- 2>uboc e£ nwt

t$eoretif$ ift. (Er mißtraut ber SBtffenfc&aft, bem,

toaä er tyre QSontrteite $ei$t, unb au^ei^ forbert

er aur ttrfffeuf$oftti$en Hnterfu^ung ber fpttftifrt-

f$en ^Snomene auf. (Eine* aber, ba$ au# in ber

Seit liegt unb ba$ blefe fcerHärt, finbet fi# au# in

tym unb ba fKtben nrfr ben twauSfe^etibetv ben Rar
bartegettben, ben guten unb ebleu SRenf<£en in i$m
— ben öumanifttferl —

2)er 2>erartf<$, ber au$ ©anlbarfeit Jemanbent eine

«propfjeaeiung übergibt, bie fetbftoetftänbtt<$ ein-

trifft— n>a« utt$t fletoemt utd>t au änbe*n fie$t, xwtö

t>orau$gefe$eu wirb? Unb lomt man boron äntern,

fo iff* eben leine SJorfjerfage. greilic$, ber ©ertoff<$

aeigite feine Sbxxtft unb fragt ul<$t toetter.

QBenn man 3ulfinftige$ oor&erfagen lau*, fo ift

e$ 23efttmmung, ber <3Renf<$ ift unfrei, w> bleibt ba

bie S)erattttoorttid>leit für feine Satett? QBo ^me
Mefe bie fttttl<$e Reinigung bur$ ba$ (Erfahrene?

93erffetje id) ©eKenba# re$t, fo fe$t er eben vorauf,
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bie Q3eranttt>ortft<$leit toäre ettt>a$ gana anbetet,

etwa ba$ <5<$meragefttlft, in ba$ fi<$ ba$ tuteHigibte

Subjeft bur<$ bie Säten ber t>on tym bargeftettten

<perfon, feiner (Erf<$einung$form, t>erfe# fityft
—

(£in frummer QBeg, ©erabeS au erflttren.

221.

2)ie Suggefiton.
Seber fann fi<$ Je# barauf berufen, baft tym tt>ie

Sugenben, fo au<$ Safter fuggeriert tt>urben.

3a, bie Ärjte finb Je$t QBofcftäter, fie fuggerieren

bem Patienten, ber tetbet, ba§ er leinen <5<$mera

unb nur fo unb fo feiet <iputef<$läge in ber Minute

fyoben bürfe. Hnb er fyxt Jene md)t unb biefe präaiS.

©ie fuggerieren bem Srunlenbolb 2lbf<$eu t>or

geiftigen ©etränfen unb er tt>irb Sßaffertrtnfer. Sie

fuggerieren bem <5<$ttraeniäger 2tbneigung gegen

ba3 toeibti^e ©ef<$te<$t.

2)a$ gotbene Seitafter bricht an. ®ie Ärate fug-

gerieren oDen bebten Sugenb, <pftt<$ttreue zc, alle

tt>ttnf<$en$tt>erten eblen Neigungen unb ©igen-

fhaften unb bie Qßett tt>irb tum ^arabieS.

9htr, tt>er fein SJJlebium ifi, ber fte^te n>einenb ft<$

a\x$ unferm 23unb!

Stber fein gJM&braudj l

222.

3ft e$ gar fo ungereimt, t>orau$aufe$en, baft fefter,

btofcer, aDeiniger QBitte auf ©ebanfen unb öanbetn

anberer beeinftuffenb ttrfrfen fann?
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ßeine gjiagie — aber ©ebanlen muffen bod) etoaä

fein! So gut eteftrtf<$e ©tröme ttrirfen, fo —

223.

QBte ber 23egrtff be$ 9taume$ firenge gebunben ift

an ba$ 9iebeneinanber ber Singe, fo ift e$ ber ber

3eit bur<$ bie 2tufeinanberfotge \>on ©efd>e$niffen;

fobalb id) bom 9taum bie 2)inge, bon ber 3eit bie

©ef^eljniffe abffra^tere, fobatb $ebe i# beibe Se-

griffe auf. SiönnU man bie ©ef<$e&ntffe räusnli$,

b. i. im 9iebeueinanber feljen, fo tt>äre SJorauSfage

mögtt<$. 2)a$ Se^en gtei$aeitiger Sreigntffe ($ern-

fe^en) ift mfyä fo 23efonbere$, ate bafc e* un$

ftu^en machen mttfcte. 2>a fcaben ttrfr gana ebenfo im-

cxtiävüd)C Srf<$einungen fd)on fonftotiert unb
nutzen fein 2tuf$eben$ babon, ba ttrtr fie genrö^nt

flnb.

224.

2>iefe SJor^erfage mad>t ben ©tauben an eine

SJor^erbeftimmung na^etiegenb unb biefer entbinbet

un$, tt>a£ bie £eben£fityruug anlangt, t>on Jeber 93er-

anttoorttic&feit. (2tu$ ber ^RatertattemuS tut ba£

buvd) bie Verleugnung be$ freien QBiHenS.) 3ft e£

benn ba ni<3t>t ebter, in bem QBa^ne unb Srrtum

Jjinauteben, ber ^Reufdj fei frei unb fotgti<$ berant-

tt>ortK$?! (Et$if<$er ift bie £eben$ftt$rung be$ fi#

feiner' Sanfctungen berantn>orttt<$ Srftärenben

getoifc. — 2)ie 9leue toäre eine ungeheure Summ-
te«.

66

Digitized byGoogle



III. ®a$ ßeben o£ne ©oft

225.

SS ttxur ein oDertiebfteS ^afetn über bie SßeiS^ett

ber 9iatur.

Sßte 3. 23., bafc fid> bie $tf$e ni#t in Reiften

Quellen aufhalten, bafc ber ätyer ni<$t fo bid)t ift,

um bie Planeten aufhatten.

9!Jlan fie$t nun enbft<$ bo<$ ein, bafc baS befiefjenbe

9iebenetnanber fi$ na<$ unb na<$ eins bem anbem
anbequemt unb angett>ö$nt Ijat unb bafc, tt>aS tf<$

ni($t $&tte bequemen föunen, aud) gar ni<$t $&tte

entfielen, gef<$tt>etge benn, fortbauern Wnnen. SS ift

nur entftanben, n>aS unter gegebenen 95er^ältniffen

werben tonnte.

(Eingerichtet nmrbe ba ni$t, eS t>at fid> trtetmefjr

alles eingerichtet, eines für unb auf baS anbere.

226.

2>te 9latur 1)at tt*ife . . . bem StrbettSmann rau^e

öänbe gegeben.

227.

O tvetfye Sßo^ttaten fpenbet bie 9tatur ofme

®anl unb xoelfye ©reuet übt fie o$ne Stirbt unb

9teue!

228.

2>te 9iatur ift graufam, fie fragt nidtf barnad>,

ob ber 9Renf<$ fi# fran! arbeitet ober tumpt.

229.

SSranffceit $eifit:
2>er 9i. 9i. ttrfrb nad> ben unbelannten Para-

graphen beS ©trafgefetjeS ber 9iatur feiner unbe-
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nmftten ober bettwfcten Übertretungen ber otttoeifen

Verfügungen — benn 9it#tfenntni$ entf#ulbtgt

\jitx nid>t — aum Seiben t>erurtetlt unb t>tettei#t

aum frühzeitigen £obe begnobtgt.

über fi$ ergeben taffen mufc mau'* unb bem $ob

fo ober fo muft Jeber einmal tn$ 2tuge fe$n.

230.

QBir beulen unä bie QBett auf 3^ede $in erbaut

unb fur#tbar fcerttmnbet ben, ben e£ trifft, bie (Er-

fenntntä unbarmfjeratger, att>e<ftofer, graufer 3u-

fäßtgfeiten ober ©ef^ebniffe: ein Äinb getötet, ge-

fallen xc, zc. 3m SBerben liegt trtettei^t ein 3toed

ober 3iet — ber Setbftatoed ift Setbftfopperei.

231.

qßetträtfet.

Ob überfcofce 3Bei$£eit barin liegt ober über^er
Hnfinn — toenn id> erftere xdd)t begreife, fo fcabe

t<$ ba$ 9te#t, ba$ ©anae für teueren onaufe^en.

232.

(£ä maä)t t>ieflet<$t ben <3Renf$en bemütig benfen:

bu müfjtefi ni$t tt>erben! 2)u btft eine refuttierenbe

@rfMeinung, bie ebenfo gut fein fbunte ttrfe ni$t. 2)ie

Äraft, bie bi# bilbete, ba* fieben beiner (Eltern

ginge freitt# aad) gefonbert ni$t verloren — aber

biefe Sonberung negierte beine (Erföeimmg, bu

btetbft eine Q3orau$fe$ung, für ben $aH, bafi jie ft$

gefunben Ratten — bu muftteft nic^t —
2tu# o$m btd> beftanb bie QBeft, fie toürbe au$

obne bi<$ fortbeftanben baben.
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Sie bebarf bafcer fpc^icU beiner Kontrolle unb

beineS SBo&tbebagenS unb QBofjtgefaOenS ni$t.

233.

3u Met $at p<$ bie 9Bett in bie 23ü#er hinein-

getefen, ba trübe 3eiten gtetdtfam bie QBettftu^t

3um ©enuffe matten, nun aber ift es gefä$rti<$

nwrben, bie QBett in ben 23ü#ern tt>irb für tocfyv

genommen unb baS fdjäbigt.

<3Ran muft p<$ tt>ieber fcerauS- unb in bie tt> i r f-

ltd>e ^ineintefen.

234.

Sitte bisherigen retigiöfen unb p&itofop$if<$en

ÄoSmogonien unb Sppeme beden p$ tt>eber mit

bem QBenigen, n>aS uns im unb t?om totalen ber

(Erföeinungen au erlunben mögti($, w<$ Met we-

niger mit ben (Einaetyeiten, bie und atttägtic$ u m-

f tuten unb bie tt)ir bie gemeine SBirlti#!eit

nennen.

235.

QBaS tträre benn baS fieben, tt>enn es nid>t eben

MefeS fetbft unb nur allein Med tträre?

236.

„fteine Äraft ge&t verloren in ber 9iatur, fie

fe$t p<$ in eine anbere um. SBarum fottte baS mit

ber fiebenSlraft ni$t ber $att fein?"

$reunb, bie ift baS (Ergebnis beS 3ufammen-
nrfrfenS »ergebener Äräfte. Seiten bie p$ um, fo

peben pe b i e $ (Ergebnis auf unb ift baS (Ergebnis
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ein anbereS. ®te S?raft bleibt, aber baS
9lefuttat »e^felt.

237.

SS ip bod> $öd>ft fouberbar, baß es btSnun fo

atemti<$ gelungen tp, bem OÄeufd>en bie (Eiubitbuug

betjubrtngen, er toäre ein anberer als er fetbft, ber

P<$ taftet, fü^tt— feine 9iafe nid>t bie feine, fonbern

bie eines anbem, unb er nidtf bie Olafe tt>ie alles

anbere feines ÄörperS.

238.

QBaS ins Sein tritt, erföeint in biefer $ö#p
realen QBelt tt>irltt$, tt>a$r$aft, in Stoffen, aus

Stoff unb muß baljer, tt>aS ni#t ausbleiben famt,

bei «prall unb Stoß teiben, bei Ätyet unb Strei$etn

P$ tt>of>t fügten — außer ttrfr ge$en einmal bier-

bimenflonat einer burd> ben anbem burd> (— baß

eS rau<$t).

239.

Sie 2lufd>auung ift falfd>, als bränge p# baS

£eben aus ber (Erbe, es brängt ß$ bon außen, bom
großen 8(11 herein an fic, flutet in alle ß$ bietenben

formen unb euttoidelt biefe. 9ycbt, aerpört, turnt

neuen an. 2>iefe S^ipena (bie irbif<$e) ift eine Unter-

brechung beS urfprüugti^en Seins bur$ eines in

anberer &otm, ber Übergang in biefetbe; aber eine

Unterbrechung biefer (Ejipena ip tdfy bie beS

Seins, baS brängt herein, flutet nt$t einmal $erum,

benn ber Organismus ift gtetdtfam nur ein fetbft

Pd> erbauenbeS ©efäß, baS ben Sntyitt aufnimmt;
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ber Söpfer fertigt gtei$fam im ftiefcenben QBaffer

ben Ärug, ber fld> füHt tum fetbft, a^trf^Iagen, aber

tdd)t teert.

240.

2ttte£ betxatyet, tt)ie e$ ift, atö ob ni<$t$ toeiter

bafjinter ftöfe, tt>ot>on t>tet gefabelt aber nie ettt>a$

entbectt toorbeu, ift alles fo ftar unb einfach — wenn
and) toenig erfreuti#.

241.

Itnb benfe btr, nun au biefer Stuube in bem Orte,

too bu toobuft, gefdtfebt ba$ unb ba$ im §au$, im
QBatb, auf ber $tur. Itnb tt>eiter, tt>a$ gef<$ie$t ni^t

alte« attr fetben Stunbe im 9iad>barort, ba tt>irb ge-

boren turnt 9!Äenf<$en abtt>ärt$ bis aum Qßurm, unb

ba fttrbf3, unb ba frümmt fi<$'$ unterm <5<$i<ffat unb

unterm Sufctrltt, ba fällt e$ in ben Seic^ unb ba

erfäuffS in einem SBaffertropfen — unb fyalte feft,

ttntS ba gefdrfebt, n>a$ gebt in berfetben ©tunbe fror

im fianbe, im Qßettteite, auf ber ganaen (Erbe?

S^toinbett bir>$ ni$t?

®oau bie Sterne, tt>a$ gebt bort tt>o$t t>or auf ben

9Äpriaben?

Zand) in keinen tropfen, tolle* Stufgufctter, unb

taffe bir toobt ober tt>e$e fein, — aber »ermeffe bi<$

tti<$t$.

242.

2)ie 9latur bietet un$ teiber leinen ©tanbpuntt

aufcer tyr, fonft — pe Ktfet p$ fo einfad> an — $äüe

Pe t>iettei<$t gar leine ©ebeimniffe für nn$1
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243.

®ie (ErfMeinungen um unä Uotxifyet ber 9Wenf#,

fie muffen fi<$ fo ober fo in irgenb einer QBeife

Debatten $u bem un$ befannten ©auaen, au *>*to

un$ formulierbaren (Etnaetnen unter gleiten üm-
ftänben muft fi<$ ba$ ©tetd>e ereignen, ba$ ©tet<$e

ergeben, unbn>emtni<$t, fo fann biefe Säuberung ni<$t

ofyne ©runb fein, bie Störung, bie bie Hmfiänbe

»eränbert, mufy fi$ auffinben taffen; tt>ir gelangen

auf biefem QBege toof)l ni$t tuv (ErfenntniS ber

(Erfdjetuungen, beren uns biete tyrem QBefen nad)

unerflärti<$ bleiben, aber ttrfr gelangen aur (Erfennt-

nt$ tyrer Äußerungen, bie unter gleiten Hmftönben

gtet<$ bef<$affen finb, tt)ir ermatten Kenntnis tum ber

©efefcmäfcigfett all unb Jeben 93ertaufe$. 3)a$ ©efefc

gefunben für biefe Störungen unb (Eretgntffe (ftrfri-

ttfttf<$e Vorgänge), bann lommt unä bamit, fonft

f^aubert ber ©laubige ttrfe ber Ungläubige bafcor

aurüdt, beibe meiben ben Spul.

244.

QBer forfdtf, ob ba$, tt>a$ ift, ettt>a$ anbereS ift,

als e$ ift, vertiert offenbar feine 3eit; e$ ift,

tt> a $ e * i f1

1

245.

(Eber toirb e$ ui<$t gut, bis bie bisher um ba£

£eben fi<$ mü^enbe gjieuföbeit be$ Stuften* ernftttcfc

mübe unb toU ttrtrb!

S<$afft ben menfc^ti^en Stuften ab unb bann fe$t

ber 9tatur in$ Stugel
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246.

SBtr fjoben bur<$ ttftelnbeS QenUn \m$ tt>eit ab-

führen taffen t>on bem graben ©eufen. QBet#e Km"
toege |Kit bie QBtffenfc^aft, in alte S^eoreme ver-

rannt, gebraust, um auf ben einfachen ©ebanfen

a- 23., ber fo Kar unb offen battegt, ber fcoro- natür-

lichen 93erftanbe tängft erfaßt unb ausgeflogen
tomrbe, auriWjufomrnen, baß bie Sonne ni$t$ an-

bereS ift, ate tt>a$ fie fid> Kar barfteHte, uralter^ $er,

— ein $euerbaH?!

247.

©ad Zcbm ein ©Ratten, ein Sraum —
2>a$ ift poettf^e 93erflärung: ba$ fieben ift eine

brutale S:atfa<$e.

248.

2)ie Qßett ttmrbe ni$t, bie QBett tt> i r b.

249.

^itofopfcieren ift re<$t &ttbf<$, aber a- 23.: SBenn

ttrtr ttftetn, hinter ben Srfdjetmwgen muffe ettoaS

fteden (außer ben @rf<$etmtngen eine SBett fein,

ct)nc fold>e) unb in jieber Srfd^einuug bo$ ettt>a$

in (Erföeinung treten, fo t>ergeffen ttrfr, baß tt)ir ba

ein QBortfpiet treiben unb @rfd>etnung nur aU
QBort einen 23egriff, ben ttrfr im ßopfe fjaben, beett:

ettt>a$ itn-, 2tußer-grf<$etnlt($e$, ber ©runb-ber-(Er-

f$etmmg-fetn, ber 2tnldß au ollem *c, *c.

QBie 93egriffe in ben SSopf lommen, ift oBerbingS

aud) eine tooty oufautoerfenbe $rage — ober —
93orfi#t beim $orf#enl
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250.

2)ie ^erfonififotion: „9iatur" — ttrfe, toa$, too,

tvanxt ift ba£?

251.

2tu<$ ber Hnfinn m\xfy aufhören, $ranlrei<$, (Eng-

tanb, 2>eutf#tanb, 9lufitanb, SJatertanb, Sob unb

Äranfyeit als ebeufotrtete perföntt<$e 23egrtffe auf-

aufteilen.

SBaS ift, ba$ iß, aUerbtngS, e $ n> i r f t ber grogen

©taaten 2)umm$eit fo gut nne bie einer ?p e r f o n,

aber tro^bem ift e$ leine.

252.

(ES ^etfct beim ^Äenf^en teiber: gw&, <33oget,

unb ftirbl

253.

Ofme au atttem — fdjreibe id> e$ $in, tt>a$ Zau*

fenben an$ Sera greift: (E$ nrfrb aus unb gar fein!

QBoljin foHte e$ benn au<$? (QBie e$ geworben, nrfrb

e$ aufhören.)

254.

2>a$ Sterben.

(ES ift bo# fe$r natürtid) — n>enn auc^ eine

Ijerbe QBa^r^eitl 3$ mö#te nur ttrfffen, ttxiS eigent-

lid) 93ernttnftige$ bagegen twraubringeu unb ein-

autt>enben ift? 2>afi ber tote SRenfö fo tot ift torfe

eine tote Wlitbel
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255.

®ie bitterften Sränen, bie ein 9Reufd> ioetnt, finb

bie eine* Sobfranfen, ber um feine £age toeifc unb

am £eben #tngt — ein &eratt>eb! — SJJian fann

anbete Sränen oft nt<$t troinen, biefen gegenüber

ift ber gjlenfc^ gana matyioä. O S#mera!

256.

2>ie <3Raieftät be$ $obe$ in feinem S$tt>eifc, Hn-

ftat *c. lernten gelernt; man tonnte ebenfo gut von

ber gRaJeftät ber ©eburt reben!

257.

(Er faft neben ber £eid>e be$ tetffymettettexi

SHnbeS, fror ©rauen fottenb, fl<$ föüttetnb ober t>om

lieber angefaßt. — 9iur bei Sinnen für ba$ (Ein-

aige, ba$ gür<$terft<$e, ba$ @rä#K<$e.

258.

Butter.
„3$ bitte Sie, taffen Sie mid> geben'' — fo fpra<$

bie arme atte $rau unb faltete bie mageren öänbe

.btttenb, „i$ bitte Sie, taffen Sie mi^'i — fagte

fie ängfttt# au bem Strate, ber eine Operation, 2tn-

bof>rung, t>orf<$tug.

3a, ei gibt eben fot<$e ©efftyte t>on f>erabrü<fenber

QBetymut — ba$ un$ ntd>t$ te^rt afö unfere Of>n-

maty, mit ber ttrfr $erabred>enbem Hnfinn bummer
©etoalten tt>e$rto$ gegenfiberfte&en — unb biefeS

©efttlft tottt leiner reprobuaieren — e$ ift grä#ft$,

ba^er ba$ ©egenteit \>on fö&n — e$ te$rt auä) gar

ni<$«.
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Stnb bo$, i<$ fcatte e$ fcftl fieibet mit ober er*

finnet eine 2tu$ftu#t, ba ^erau^aulommcn.

259.

Sob.
QBenn man t>on OK bem Hnftnn to$gef$raubt iff

!

260.

Sob.
2)er Sag, tt>o einen bie Sonne »ergebend fu<$t.

Sern brücfenbeu, quätenben 9lätfet be$ Sein* ent*

rönnen. $riebtt<$ — enttebigt unb ertebigt.

®ie Sfrieb^ofStüren fi<$ hinter nn^ fötte&en unb

bie 23tumen über un£ f$tt>anfen.

261.

2)er einaige £rofi — für mi$ ein toafjrer — bafi

t<$ bir ni$t$ Siebet me^r in 9lebe unb £at ertoeifen

faun, tfi ber, ba& bu ba$ alles freiließ ntd>t me$r

bebarfft.

262.

©friabacciS Butter: ©eftern tt>ar i<$ f#on tot,

b a 3 n>ar gut! Sie fyxben mid) toieber aufge-

fürten.

263.

2tlle erhabenen Schwärmereien aieten naä) einem

enbtic^en Suftanbe bottfommenen ©telegenstes —
alle QBiberfprü^e unb ©egenfäfce, ba$ 23öfe, töft fi$

im &uten auf, afleS n>irb fetig unb aufrieben, unb

bamit bie$ ofyne ®auer, o&ne $ur<$t \>ox einem 8Cuf-

$ören fei, erttffy and) bie 3eit. QBa* toäre bie$ für

ein Suftanb, n>enn es ni<$t eben leiner me$r tt>äre?
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©er $ob ift e$! Stnb n>ad afleS t>erfprid>t, ba$ ^ätt

gro&mttttß W* auf ba$ Heinfte — ba* 9li<$t$l «nb

fo fcerttärt bie 9Renf<^^eit mit tyren ttefften Sagen,

mit i&rem freisten S^nen unb Sinnen, mit tyrer

efcrbarften Siebe ben bunflen $etnb, ben fie iqt

froren filmte ber ©onne am meiften fc^eut.

264.

(Eine* fann allein ber <3Jienf<$: mit vollem 33e-

toufctfein ben Stauer be$ SobeS tibertoinben unb

für anbere in ben Zob ge^en.

265.

(Ettrfge 9iad)t! QBarum fd)cut man fid>, in fetbe

unterjutau#en? ßein (Empftnben — cfy, S<$re<fen!

<£in fjatboffeueS 2tuge, vtm au fe^en, ob bie QBett

nod) im <5otmenf<$etn liegt ober 9tod>t, ob fie P<$

no$ regt, bie rege SBeft.

266.

6o bift bu in$ Itrenrfge aurttdgefunfenl

*

267.

3n ein 93ortt>ort.

Hnfere at&eifHf^ troffiofen Se-
mer Jungen. O tyr tetdtf bur# SBorte 93e-

leibigten, bie i&r 9lu$e finbet im @ett>d$ntt$en, toeit

i&r ferne tum (Etenb, 9iot unb ©ebanfen ate £rofe

hinter ben <5d>ta$tret$en ftct>t, ne^mt bofy m$, bie

tt>ir in bem „ßampf um$ 2)afein" in ben fcorberften

Steigen fotogen, na<$ einer graft einfc^neibenben

QBunbe ben ttrtlben Stufföret ni$t übet!
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268.

03 o r tt> ort tum 3B e r l e : „<&$ i ff Reli-
gio tt, an feine« ©Ott au glauben."
21$ l 2>u barfft ni$t ben QBe$f$ret au$ ber 23ruft

tafien, ber bi# erfaßt, toenn bu mit allem ©rauen

be$ Saumefö bi<$ auf ber oberfien Stufe ber Seiter

ber ©ef^öpfe erblicfft, in böfefiem Sinn, lein Satt

oben — in bie fiuft au greifen unb unter bie

Sprtffe.

2>em a^edtofen SBerben unb 33erge$enl 2)u

foUft nidtf fagen, bafc bu bi# f^ttmmer fOfctft ttrfe

ba$ anbere ©etier, baä fein 2tufoören nidjt afwt,

lein Seinen lennt, lein 2t$nen. — Stein, benn bu

^aft einer Äonfeffion, einem Staate, einer ©emeinbe

anzugehören — ber 9latur ni<$t. — ®u bift lein

©efööpf, bu fntft ate biefe* ni$t au Itagen — aU
anbere* verbieten e$ ofme^tn bie ©efe^e. 2tber ©e-

fööpf ^aft bu bi$ ni#t au fügten.

269.

S e n t e n a«

QBa$ fragt tyr Sebenben na# bem 9tet$e be$

6$atten£l Solange tyv im 9let<$e be£ £i#te$

toanbett, begehrt ni<$t, n>obor tfd> btefeS abtoenbet,

tt>a$ e$ fctyeut. Solange i$r im 9lei<$e
be$ £t$te$ toanbett, feib Äinber be$
£ i ä) t $ l (©rofcangetegteS Qßerf.)

270.

©egenüber ber Hnerme^tl^teit be$ 2111$ unb

unfern Hnbebeutenb&eit unb SJergängtictyfeit erfaßt

un$ ein ftotaeS, trofcige* ©efttyt be$ Sein*. 2>a$

7«



ift ba$ 9ted)te. S)tett>ett ttrtr Üben, fyafoen toix

tveitex eben ni$i£ au tun unb feine 9tü*ft$t at$ bie

auf bie große menf$ti<$e ©emetnf$aft.

271.

(ES ift 9lettgton, an leinen (Sott au glauben — tyn

glauben, $etfct l$n täftern.

272.

(ES ift Religion, an leinen ©ott au glauben!

SBer tyn bem an- unb SBa^nftan ber SBett

gegenüber glaubt — ber täftert i$n.

273.

Sefenprojeffe.
(ES ift 9tetigton, an leinen ©ott au glauben!

274.

9to$ allem Ift e$ boä) beffer, toäre e$ beffer, n>a$

aud) baS 9tefultat beS SBeftproaeffeS fein möge, ba$

Sein toäre ni$t — niemals ! SBoau ber Schein —
bie SBelten für aeraoppelnbe, etenbe SBefen?

2)a$ fieben mafy fle toH, toer lann e$ tynen »er*

beulen?! fernab bem ©ein — objeltto fragen: toaS

foll ba$ ©anae? SBer avften ftünbe, ergöfct e$ ben?

(Ein fceralof** ©<># — aflto Keber leinen an-

nehmten. (ES ift Religion, leinen (Sott

au glauben !

275.

3Betm alles (Seinen, ©treben — Sränen *c.) um-

fonft toäre?!

9tun bann getröfte bi$! ©et umfo ftotaer bann!
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276.

3a$rtaufenbe tyxt ber ^Äenfö bie gtttyfer in bie

Stotgfett audgefiredt, ie^t aie$t er fie befc&eiben in

ber (Erfenntntd aurficf, ba§ er bort ni$td au *>**>

rieten fcobe.

277.

©er 2lt$eidmud mu§te Ja fommen, unb tobte er

grunbfatfö, fo erf$eint er unferer £age unb 93or-

audfefcung bereit atd SBa^r&ett, atd biefe ift er

au$ aufgenommen, atd fotd^e aud) t>em>unben

toorben.

278.

(Ed ift merftoürbig, toie bie ^Renföen, bie über-

aeugt finb, bafc ed feinen Oott gibt, böfe, Ja er-

aümt auf tyn btefed Hmfianbed toegen finb, für ben

tym bo$ feine @$utb beiaumeffen ift.

279.

(E3 toirb too&t ein @ef$te<$t lommen, bad fi<$

gana mit biefer 3Bett aufrieben gibt, bad mit bem
„2lnd £i<^t!^ unb bem „3** ©unfeU" ft$ abfinbet.

3n und fpufen eben bie alten Srabitionen unb Hoff-

nungen nad), in und ift eine Verbitterung gegen bad

©afein ern>a$t, t>on bem n>ir und me$r t>erfprad>en,

atd ed felbft &erfprt<*>t, unb bie fytt ben ^peffimidmud

grofcgefäugt.

QSJir befinben und in ber £age etned Jungen,

fonft foliben 9Wenf(^en, ber ftä) an einem QBeibe ge-

täufd)t (>at, t>on bem er eben au biet em>artet, unb

barüber beföttefct, aum fiumpen au toerben: bad

fieben geniefjen. S)ie nad) und toerben'd ni$t fcer-

geuben, aber fi<f> auä) nify tauften.
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280.

3$ bin 44, $obe leine Sßuffonen «ne$r unb ma$e
mir toenig Hoffnungen, toeber irbif<i>e noc^ über-

irbif<$e. 2)ie ^tyitofop&en finb 6$rtftfteller — unb

tvie fot$e btlben fie lichte ober bttftere SBettbilber.

2)er SWenfö ift geboren, e$ liegt fc^r na&e, bafc

er ftirbt.

$retti$, ber £ob, nrfe bie Singe liegen, toäre fe$r

vernünftig, aber ba$ ©eborentoerben bleibt ein ün*

pnn.

Sie SBiffenföaft, Ja, fie müfyU ben anfterbti^-

leitäglauben erhärten Wnnen, btefe* 23ebürfnt$ ber

3eit rief Ja bie fjrfritifttf^en (Experimente hervor.

(Sott ift unna$n>ei£bar.

Stte (Emanation be$ ©etfteS in ben allgemeinen ift

nur eine Stmföreibung ber Vernichtung. ®t$ barein

ergeben ift bie Vernunft be$ Reifen, aber ba$ mafy
bie 6a<$e ni$t vernünftig.

2tber eine* verbleibt, bie Verpflichtung menfä*

liefen Sufammen&atteS, beraeit aud) bie Social-

tung ber Nationalität, burd) beren öo$$attung

bem $ortf$rttte me&r gebient ift aU burd) einen

nebelhaften 5?o$mopotiti$mu$, beffen 23elenner nur

auägefaugt, auSgemerat nrtirben.

£$ liegt ^iemtlä) Kar für ieben, ber fe&en n>iU:

geboren »erben unb au fterben — unb leine 3tvcd"

3bee vorftnbti<$.

2tlfo, 9Äenfcf)en, vertragt eu<$!

P. 2>iefe Httma<$er unb (Bfet foßten etotge (Efi-

ftenaen fein? ßfllerbingS mu$ aud) i# mi<$ mit tynen

beföetben, i<$ bin ni$t au$ anberem ©toffe. 2tber,

*tt|tttgtti&er. 8. 6 gr
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auä) ber QBeifefte — tvai tft fein QBiffen unb feine

SBeiS&eit? Sein QBiffen ein bur$ mangelhafte

Sinnenapparate aufgenommene* 23ilb ber SBett.

©eine SBete&ett 23eobad)tung feinet unb Umgang
mit feinem ®ef$te$tel $ür weiter, für ba* 2W tum

feinem 9*u$.

281.

3&m gefaßt biefe SBelt fo, bafc er ein 6<$uft ttrtrb,

um Ja toieber ftraftoetfe infatniert ju-toerben.

282.

S)er ®eban(e, ber feinSfrofce, fein*-
be&agticfce.

QBie oft tt>aren ttrtr Hellest f$on ba?

QBte oft toerben ttrtr no$ toieberfommen?

283.

(Sott mußte mit ben 9Renf$en fo^ufagen au$
menf$tt$ reben, bafcer für frühere Seiten ettt>a$

Offenbarung fein tonnte, ba$ e$ in fot<*>er 93erfhm-

bilblt^ung für fpäter tängft aufgehört fyatte au fein.

<E$ ift ober ba$ ©egenfä$ti<$e nä^erliegenb unb

t>erftänbttc&et, nämti$ bafc ber 9Äenf$ einfach feine

©ebanlen (Sott unterlegte. SBenn e$ noä) feine

beften n>aren, bertief bie 6a$e o&ne^in noä) günftig.

284.

2)te alten Öeitanbe trdften nt$t me$r, Jebe Seit

bvaufy tyren eigenen unb ber neue, unferer, toürbe

nimmer in ben alten 9R9tyu£ {ptneinpaffen.
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285.

Stellt Me 9tetigionen auf ben Stopf! Sietn ®rtt

$ax für Me gWenfö&ett fi<$ geopfert — biefe leibet

für i^ren (Sott — bie Kreaturen gebären t$n au$

ft$l ©e$nfu$t$tt>e$l — ©eburt$tt>e&! SBanti

fommft bu, S<$meraen$ftnb be$ 2tlte, toann tä^etft

bu, 2Betyna$t*fefi be$ 2tH$? O 2Ba$n!

286.

«peffimiften.

QBa$ t)abcn nrfr babei au tun, tt>enn bie (Erbe, bie

9taiur, bie QBett leinen 3tt>e* für un$ $at? SBoau

Me <3Ä{ty unb Qual unb Sntfagung unb Opfer?

QBetm ganten ba$ ©anae ift?

fiieber Sreunb! 2)a$ ift ber teftfe (EgMSmuS be$

<2Äenfc&enl 23effer fönnen ttrfr ni$t fein atö ba$,

n>a$ ift, feien ttrfr gut, ttrfe MefeS in feiner 2trt ift,

feien n>ir ofyne $rage getreu unb tt>entgften$ beffer

aU bie ©ötter, Me ni<$t \m$, bie ttrfr f$ufen.

287.

Opfer.

(ES liegt ein tiefer Sinn in ber Sbee, alle ^Rä^te

be$ fiebenS, gute ttrfe böfe, bur<$ Opfer, unb nur

bur<$ Opfer, genrfnnen unb toerfitynen au fönnenl

9iur muffen Opfer nic^t ben $tmmetferneu ®5ttem
bargebra$t tt>erbeu, ber einaelne mu% fie ber ©e-

fomtyeit bringen ttrfe biefe bem einaelnen. ©er

9Äenf<$ ber 9Äenf$$ett, Mefe bem <aRenf$en.

6#
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288.

Steine gewaltige 3bee?
2Ba$ fott beim au$ ber QBett werben?

9il$t$ anbereS, als ttrte immer unb aHaeit getoefen,

ba£, tt>a$ ber SWenfö au$ tyr maä)t

289.

„SHe ©ötter fterben."

2tber ber (Sott im 9Renf<$en, ber ft<$ auflehnt

gegen ba$ &ä§ti$e, 93erberbti<*>e, ©emetne — ber

fttrbt trf$t.

290.

®a rufft bu bie ©öfter an in beiner Vlot, $afi

bu aber öttfe Je anberS als bur$ 9Wenf^en
fommen fe&en ober ba$ Herberten anberä ate burd)

fie?
„QBtr ftnb QBerlaeuge ber unfl^tbar QBattenben."

SBir finb 23ttttbtt>aftenbe, fetbft Gtämonen, »er-

förderte, ftnb bie 9Äenf<$en.

9ii$t$ iff fctenteben atö ^ienieben, tum anberS-

tt>o greift trf$t$ ein.

291.

SWenfögott mufc e$ fceifcen, tti<$t ©ottmenf$!

292.

©er ^eilige 9Äarot latm fünbigen, ber toeifc, tt>ie

man ©ünben ttrfeber abföttttetn unb toSbringen

lann, aber fo ein gtaubenätofer Sttnbenbod —
ba$ ift gar f$änblt<$ !
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293.

Pfaffen, Wtofop&en fagen: 3u tröften, nfä)t au

Reifen bin i$ ba!

294.

Statin ein Streift ein anbä$ttge$ ©efityl fcaben?

3a! Sine große £at, bie er ober ein anberer tut —
intenftoe £eben$freube, Äunft unb 9toturf<$au, bei

tt>et$er ba$ 9tätfet be$ 2eben$ in freunbtid^er $orm
herantritt, 23ettnmberung —

295.

$)ur<$ ben fraffefien Singtauben unb bie fttoafe

ber Hnfittti^Ieit mu$ bie <3Renf$$eit &inbur<$, um
ber fittge, bie ben ©tauben &orf<$ü$t unb ergaben-

fien Sbeen entgegenfe^t, ein @nbe au mafyen. 93om

Qtanbpuntte be$ <$riftli<$en ©tauben* auö ift ber

Ärteg ein Hnbing; fotdnge aber btofc fieiber geopfert

unb Seelen einem befferen 3*nfett$ augefüfcrt

toerben, fyat ber (S^rgeia ber ©rofcen unb bie un-

vernünftige <2S>ut ber ^Waffen immer eine Sntf$utbt-

gung. 3ff mit betn 2eben alte* au$, fo entfällt biefe

t>oOtümxnen. ©benfo bie gef$le$tti$en 23eaie$un-

gen. 2)ie 23anbe gana gelodert, muft e$ aur 2tu3-

tt>a&t führen, nid)t aur @$e mit JSrftppeln, geifttg ober

tetbti^, unb 93erfauf£- unb 93erforgung$e$en.

296.

(Erbe unb öimmet.
®a$ befte Obfefcn: fcter feine «Pflicht tun. $ür ein

$ö$ere$ 3iet müfjke man reifen!
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297.

(Ein bebeutenber 9Rann
t)or bem aerftümmetten Ädrper eine* Stnbebeutenben,

«•JKanneS ou$ beut 93otfe, ber, ft$ beut allgemeinen

23efien opfernb, in quafooHen unbermeibti$en Sob
ging: *3n btefer Süße nwtr ein ©eift, riefengrog,

au* beut etttxt* fpri$t, ttrte bie ©röfce [be$] «HS,

bie '©fite!"

298.

SBoHt i^r immer bur$ bie eifeme 9lute (SSrieg

unb 9iot) gepeitf^t tt>erben $ur Guttut — o$, lommt

au \m$, mit tt>ei$er SDfcutterfcanb führen ttrtr eu<$

— tt>enn au$ bur$ gtoubengtofe QBttften — HS ans

3iet

299.

9tu$en be$ Sterbti$(eii£gtauben3.
(Erft tvenn ba£ £eben, atö fieben, enblid) begrenjt,

ate alleinige^, als 3tt>ed be$ ®afein£ an fl<$ f**

tvafyet unb aufgefaßt unb barna$ alle Snftitu-

tlonen, Meinungen zc. geänbert »erben, ttrtrb bie

(Entoidttung be$ 9Benf<$en in Jene 23a$nen gelenft,

tt>el$e ba$ Snbürtbuum n>iriti$ fo »erebetnb aus-

bttben lann, bafc fle einer Steuer über biefeS fieben

^inauS n>ürbig erf^einen bttrften.

300.

S)er 9Äenf$ — bie SBett entgöttert — entt&ufätl

(Entg&ttem unb bermenf^ticken! S)a$ ftob bie neuen

3iete.
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301.

„Sto Hingt ber ,©$önbrunner SBotaer', *on einem

9Bertel gef^Hctt^ au mir herauf.

2t<$, at$ er ba$ erffe 9Äal erftang unb bie 'paare

aur Sanaluft dettrifierte —1 3Jon au ben fritytt<$en

auf<$auenben Stttcn, t>on all ben Jungen Männern
unb grauen, beten ßtugen im Sanae Mieten, beren

'putfe %o$ in £uft fötugen, beren $üfce fi$ im

Safte atett<$ f$tt>angen, Ja feibft *on ben $alb-

toüd^Pgen ßinbern, bie ndt großen Hugen ba*

gtänaenbe ©$aufirfet im gtänaenben ©aale an-

Partien, tum allen, bie *on btefen Styptymen um-

bogt ttmrben — afleä — btattfe OnQfyenl"

„G)o$ gut gelebt au txtben
—"

„%ox, bu btft Wngft fcergeffeu, n>enn bu erft fo

toett fein ttrfrft ttrte biefel"

„Qann bo<$ au« Setbfta<$tung, au$ <£fet &or bem
©emeinen! OJwe Kontrolle &on oben!''

OÄetn arme«, grofceS, &erfannte* ©ef$te<$t!

302.

S)a$ ©ein.
Sin enb(i$e£ ober unenbti$e3 — ber SÄenfö

ftefjt bem aU etooa§ Unfaßbarem gegenüber, er er-

gibt fi<$ barein in $ur$t, in Aberglauben, in ©Öff-
nung, in 9leflgnation, bann aber in Vertrauen: ba$

ift unb nur ba$ unb er mit bem. Unb ba ffl&tt er

<£$rfur$t. «n einem unermeßlichen Stbgrunbe

föreitet er fielet ba^in, tum ber Zenite be$ ©ein*

glimmt au$ fein 3$ in feiner 23ruft an unb in 8tn-

ba$i beffliegt er, Mi er anä) fei, gut au fein!
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Obne 23flrgf$aft, baff ba« ©ein irgenb einen QBiflen

fKibe, nimmt er ben auf fi<$ unb es ift ba« ber SBitte

$um tonten.

303.

<£ r e b t g t.

(ES fragt tf$ nt$t, ttrfe bat ®oü bie (Erbe ge-

fRaffen? — fcorerft fragt ft$'$ in erffer fitnie: tt>a«

baben n>ir an$ ber (Erbe gemalt? — unb ba gibt bie

Zeitige 6$rift 2tu«funft: mein Sau« ift ein 23et-

$an$, tbr aber fcabt e« $n einer «DWörbergrube ge-

malt 1

304.

CE« gibt eine 2trt, bem gWenf^en no<$ über« ©rab

binau« Sieb unb Sreu au emeifen, an feinen

JWnbern nämtt<$, bie Ja toabr- unb leibhaftig ein

6tü<f *on ibm ftob, ba« fortlebt.

305.

»tbeiftif^e* ®ebct
Unter all biefen fiaftern unb 6<$tt>ä$eu, unter

all biefen \)ä^iid)cn Rieden unb ®<$mu(tf<$t<&ten

f$tägt ein Sera, ba« in ber ©tunbe be« SBebe« fldb

aufammenframpft unb enttt>eber nn§ unfere« 2tb-

f$eue« fcergeffen mafy ober tyn milbert.

Sterin liegt bie fttttt<$e SSraft beffen, tt>a« ttrfr aU
Übel unb at« allgemeine« (Etenb beaeid^nen unb bem
ttrtr — ttrfr erlernten e« — nur au fteuem vermögen

bur$ bie allgemeine fiiebe, bie un$ bewürfen no$
ttrfe ein tofe« 23anb umf^tingt unb beren ttrfr un$
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cnbtid) gana benm&t tt>erben mögen: bamit e£ bei

unferem öonbetn unb Slntertaffen Reifte: im 9iamen

iener allgemeinen fiiebe, bie un$ alle fcerbinbet,

Stmenl

306,

©o tft ber gWenfö aHeingelaffen unter bem leiten

Öimmet — föttefct eu$ in btefer (ErlenntniS

aiftemb aneinanber, toeinenb, trotzig, tt>te tf)t tt>ottt

— tyt feib alletngetaffenl

G$tie$t eu$ aneinanber, toie Äinber, bie fürchten,

ttrte Sftittetbenbe, n>te Selben, aber fötiefct eu$ an-

einanber! 2tufcer eu$ n>eber Seit no<$ Hn&etl. 2)a$

anbere fötet— i$r nur qxx&tt —

307.

aber \m$ $errf<$en £eibenf<$afteu, aber in ber

9Äaffe (93oK), ba liegt'*, ba ringfs bim unten, au$

allen gjiptyeu ergießt ffdfS na$ oben — unb ba£

ift bie gki<$e 93er$etftung, ber Glaube an ber

9Äe«f^eit (Einheit: eine Spraye, ein 93oß,

ein ©laube —
308.

2)ie ©ruft.
9Äitten in ber ©tabtl

#ern, gana bumpf ber ©trafcenlärm — Q3ergäng-

lid)!eit! QBir foßten fie bo$ bor «ugen fcabenl Hn$

ftet§ erinnemb an vergangene 3*it unb an bie t>er-

gefcenbe. 23ttrger ton einft unb iefct — ber Rom*
menben gebenfenb. (Einer ganaeu QBelt gebenlenb,

einer ganaen QBeft tebenb. „©ebenf !"
ift beffer ate:
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„93er$i&!" QBie $etmti<$ ip Me (Erbe für bot ©e«

benfenben, ber an alle Seit anfttüpft; ein Srautn,

f<$taftt>a<$, ip fle für ben SJergeffer.

309.

S)ie Künftigen.
(Sott befc^ütje unb behüte eu<$ t>or unferer Ge-

meinheit.

310.

Krieg . . . 23tut . . . unb (Elenb unb Jammer I

Sepien, lernt eu<$ enbtt$ »ertragen!

311.

2)en ^Renf^en ip bie «JÄenfc^eit w>$ ein

au tt>etter 23egrtff

.

312.

Sie 9tatur öffnet taufenb Kugen, um p<$ \>ott

allen Seiten au bepaunen, taufenb Seraen, wxt p<$

tyrer au erfreuen, unb ba« ip ©ünbe, biefe 8(ugen

au feu<$ten, biefe öeraen au quälen.

313.

©eib unenbtfd) barm&eraig gegen
alte ©ef <$öpf* !

@« ip ba ettt>a«, ba« leiben unb p<$ freuen fatm,

in Jebem ©ef$5pfe — n>a« e« ip, tt>er toefy ba«?

<E« ift tt>o$t ba« ©eföötf fetbp — aber tt>a$ ip

biefe«?

314.

SBie mtlb Hingt: „9tt<$tet ni^tl" - QBie $art

tautet ber 9*a<$fa$: „bamtt tyt xdfy gerietet
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tperbet!" 9trot, and) ofyne gotr$t &or bem ©eri<$t:

9li(f>tet ni$t!

315.

9ii$t bie 9iatur, nur ber ^ftenf$ lennf (Erbarmen,

aber triebt oft läfct er es n>atten.

316.

3$ babe mir DovQetwmmtn, bie ^Kenfc^ett nt$t

me^r ernft au nehmen, aber t<$ »erbe biefem 93or-

fafce ftetS untreu, xoenn i<$ fte tetben fefce.

317.

(ES ift tt>o^t tt>a&r, bafc alle 9ia$ft$t unb er-

barmen mtt 6$tt>ä<$en unb SJerftöfcen gegen fitt-

ti<i>eS öerlommen unb @$äben in ber ©efeflf^aft

au$ eigener moraliföer (Einbuße unb f<$merati$er

(Erfahrung an anbem ^erfiammen.

318.

9to$elt.

S)er toeinenbe, mifftanbette 93efoffene.

3$ m&tye bem ttnbifd) n>einenb Ätagenben nid)t

biefe Hnbif$en Srttneu etprefjt ^aben.

319.

2)aS ®em eingefügt.

3b* Khmt alle Religionen fcimoegbenfen — ber

Materialismus mag bie 3Renf$beit beberrföen.

SineS leboä), baS &o$e, baS Seitlge, baS ©öttti^e,

baS in bem gWenf^en fetbfi tfedt, baS fönnt ifcr

ni<$t frtntpegCeugnen. 3)arin liegt bie fiiebe unb

biefe fiiebe finbet einftenS tyren Sag, bur$ alle $or-
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fetten, ©reuet unb $lucf)tt>ttrbtgfeiten be$ vergan-

genen 3eitalter$ gKtaat i^r £i$t, bur$ bie Qualen

ber ©Weiterlaufen

3ft au<$ bte$ Sraum? 3ft au$ btefeS ©tttcf 30u-

fion? — Sie toirb bleiben, in bem öeraen be$ testen

^Kenf^en erft »ergeben.

320.

<?)oefie, 9tettgton, Äunff.

3n feiner 2trt baut Jeber 9!Renf<$ über Seit unb

Ort, (Erbe unb @egenn>art &tnau$ in eine Sufunft,

ton ber man fid> leine 93orftettung au machen im

ftanbe ift, ob er pe tranfaenbent ober in ben Singen

tväxxmt

2tu$ ber Spbartt tovx testen ®euu% auf ben

fommenben.

321.

SBer au föaffen ben Srieb tyü, ttrfrb fRaffen, ob

er an bie Sttrfgfeit feiner Schöpfungen glaubt ober

ni$t; tt>er fubett, ttrfrb fubeln.

322.

@$ ift bo<$ er^ebenb au fe&en, bafc e§ £eute gibt,

befonberS Junge, bie no$ für eine 3bee fijretyeit,

93aterlanb) in ben Sob ge$eu.

323.

3eber gWenfö fyat im 2eben tooty, einen Slugen-

bti* gehabt, tt>o er ben göttlichen SJunfen in feinem
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Snnern au fpüren bermetnte, unb bem bei btefem

©efütyte ba$ Sera ttmrm geworben n>ar.

324.

2>ie neue Stiftung, bie nur auf ben (Ewerb fcin

gerietet tft, bor tt>et$er Stiftung ba$ Streben nai>

fogeuannten geiftigen ©utero auriWttreten ta\x% fie

ift auf bem QBege, auf ba$ befte ben ttntvevt unb bie

9tt<$ttgfett biefer anbeten ©titer au eroeifen.

325.

„SBetS&eit für biefe QBett unb bie SJer^äftniffe ber

auf bie Oberfläche ber Singe befc&ränften Sßefen

ttrfe ttrfr."

2>onnern>etter, biefe befc&ränften QBefen finb

immerhin bie getffboHflen be§ 2TO3, bie nrtr lennen.

Stelle mir boä) (Ejemptare tyn anberer ©attung!

326.

QBir leben fo f<$te<$t, fterben faft §unger$, n>eit

ber QJater an einem unfterbti^en ÖBerl f^reibt.

327.

arme 3beotogenl Sin ©ute$ ober ft>ri<$t bc>$ für

eu<$: ifyv t&nnt für eure 2>umm$etten in ben £ob
ge$en, ba$ lönnen bie QBeifen für tyre SSCugfceiten

ni<$t.

328.

„2tu3ge$ungerte S t u b e n $ o d e r."

„QBiffen Sie, toa$ Sie biefen ausgehungerten

Stubeufcocfern berbanlen? — 2)a$ bifföjen, tt>a$ Sie

bom Sier unterföetbetl"
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329.

5)a$ gWärtprertum fcat feinen 9Ui8-

3)a$ fieben abfiretfen für ben alleinigen Sn^alt,

ben toir ifcm gegeben I

@3 ifi getoattig, eine Äraft, bie befiaunt ttrfrb tum

allen, bie toarm fügten, t>on allen, bie an bie ©enxtft

be$ ^Kenföengeföte^teS ben ©tauben xdty ber-

Heren tooHenl

(Ergaben über fein £0$ unb beffen 9Äeifier —

330.

23eru^igung
über all bie auffallige am>ertä&li<$fett, ben Hn-

beftanb be$ SeinS, einen 3ufammen$ang in ba$ lofe

©efüge ber Vorfälle, einen tfvedbetv\x%ten 2Kt ber

Sterbt in bie ©tet^güttigfeit ber 9iatur gegen

einzelner unb gat^er SJößer @efd&ide, ba$ alle* t>er-

fu$en bie VJtptyen ber ftutte ben 9Äenf$en ju

bieten. -

2tu<$ auf anberetn SBege — ^itofopfcie, Jhmfi —
berfu$te man ben 9Äenf<$en über bie 33ef$rttnftyeit

unb ben S)rud feine* £ofe$ #nn>eg$utäuf<$en. 9Äan
bef$aftigte ba$ JHnb, bafc ed ni$t bange; biete

fcaben no$ biet Seit, ft$ 8« fürchten.

331.

SBer bietet, pfrftofotfrfert, uaturforfty, ber iff in

fi$ nid)t au$gegti$en, mag bie SSranfyeit i$m ein-

geimpft ober angeflogen fein.
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(Ein SRenf$, ber be£ 9Wtfefö ft$ begibt, tt>et$e$

ba$ ©afetn an unb für fi$ ift, ber bietet, pt)ito-

fotfttert, fotfd&t nid&t. 9iur ba$ <3$öne in ben

fünften, nur ba$ 9iü#td&e in ben SBtffenfd&aften

bermag i£n, aber nid)t bis jur ^robultion, ju

begeiftern. Stom au$ ©eftaften ift tym lein Srteb.

Stte «perle ift eine Äranfyett ber «SWufd&el, e$ fott

bie Umhüllung ftörenben Stoffes ber 2Bei$fd&ale

weniger tofy tun.

332.

(ES ift freiti$ ganj rtd&ttg: ift biefe unb nur biefe

(Elften) bie meine — n>aä ge$t mt$ ba£ 2HI unb

feine (Entttrfdlung an? 3d) $abe bo$ bamit ni$t$

au fc^affen unb ©efü^te n>enbe id& erfi ganj unnü$

baftir auf.

2>er 9Äenf$ nrftt fl<$ ba lieber etwas anfd&met-

d)eln, ba ber perfdnti$e (Sott immer fragn>ürbiger

erfd&eint.

Sa, ber ®enu% ber fiiteratur unb Äunff — e$ ift

ba$ eben feine 23otf$aft!

333.

9Bemt bie 9Rü(fe, bie Stad&tlampe für ben Urquell

alle* £i$te* WUenb, ff$ frineinffürat, fo ift tyr

Srren beraetytidk benn bie SJJlüde ift ein Q3te& —
obtvofyl immer noc^ fragtidfc, ob fle fld& ntd&t bie $tt&e

mannen tritt unb babei berungtfidt.

334.

Religion unb Sitte, nur ba$ ^paHiatimnittet gegen

ba$ (Etenb beä Stofein*.
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335.

„23 e beulen ©iel"

2>a fyaben ttrfr f$on ein 23ebenlen! 3)enlen ttrfr

nid)t unb nt<$t$! 3d) glaube, ber 9Äenf$ mögt fid>

o$ne$in eine i^m gar nid)t auffe^enbe, eine Ver-

legensten bereitenbe Sßtion an, tt>enn er benlt.

(Er tft gar ni$t baau auf ber 3Bett unb biefe au$
nt#t baau ba.

336.

2Ber nt#t$ beult, betn tt>iberfprt<$t nt#t$, er 1?at

leine Qual be$ 2tu$gtei<$en$ ber ©egenfäfce, er

nimmt bie <2Belt fo feH>fü>erftitnbttc& ttrfe fi<$ fetbfi.

(Ein Solbot, ber bon berw $etnbe fagt: „Sin broaer

$erll" unb fe£r erfreut barfiber iff, tyn erfc&tagen

au fcaben.

337.

2tu# unter ben 3ftenf$en ift ba$ Stnimal (ber

93ie&lert), ba$ ni$t borau$fie$t, tt>a$ tommt, unb fi<$

in atleä, n>a$ unb ttrfe e$ and) fei, glei^mätig ju

föirfen tt>et§, ba$ gtfidti^ere ©efööpf.

338.

&nt, gtfi<fti$, gefunb
lann ber Sßenfö fein, o$ne barum ju ttrfffen.

339.

9Äan$er 1fat ba$ 23ebürfni$, au ettt>a$ aufbliden

au muffen, ein anberer ttrftt auf etoaä $erunterfe£en

lönnen. Sßem erföeint ba$ geben an fi<$, ofyne

ettvtö bafrfnter, teben£tt>ert? £eben£tt>ert nur t>om

6tanbpuntte feiner (Erlebntffe ettt>a —
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340.

S)te fiebenSaeit, fo fa*8 fie ift, ift bo<$ immer tto<$

$u lang für tyn, et mu% bur$ Religion, Stellung,

Shmfi beföäfttgt werben.

fieben allein, baS !ann er ni$t.

341.

2>te 3Bett, tote ttrfr fle betrauten, ift !eineStt>egS

baS 9lefuttat eines ttrfHfttrti^en S^dpfungSafteS,

*ietme$r baS eines !aum auSaubenlenben (Enttt>t<f-

lungSproaeffeS. gßleS, n>aS gef$e$en lann, gef$ie$t,

unb dies, n>aS n>erben lann, nrtrb.

gßleS, toaS fl$ abträgt, baS gef<$tefctna$ 9iormen,

unb ttntS fl$ enturtdeft, ebenfalls. SHe 9iorm ent-

ftanb bur$ «npaffung. Ob baS 801, bie SBett 3n>e<f

fxtt ober nt$t . . .

342.

Sogenannte Sbeen tt>a#fen, variieren unb ber-

fflmmem gerabe na$ benfelben ©efe^en ttrfe ber

Organismus.

343.

3n ber menf$ti<$en Q3ernunft unb beren ftufen-

»eifern 5ortf$reiten — erff fieben «Planeten, ber

Sßonb baau, oben unb unten, bie Sonne zc.

tff eS offenbar bie 9iatur, n>et<$e flcfc auf

P<$ felbfi na$ unb na$ beffont.

344.

93om Anbeginn toar £ufi, bie gefugt fein m\x%te,

unb S$mera, ber auf allen 3Begen lag unb bem
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man mit allem Aufgebot auätoiä), bie ORotoren ber

@nttt>i<ftung.

(BnttoWtung tft fona$ ein ©efefc.

(BS fatm allerbingS eine gan&e Kultur fintrlo*

untergeben, ein ungeheurer 8tuftoanb an Kraft ber-

toren fetn für Immerbar.

Stnfere «pftic&t aber, ob ttrfr nun gläubig ober un-

gläubig finb, tft, na$ (Erfenntni* btefe* t>on ber

9iatur — faft m&$U man fagen — offener at$ JebeS

anbere bargetegten ©efefce*, baSfetbe, ba$ Reifet bie

(Enttoidtung, na$ allen Kräften au förbem.

345.

S r o ft.

^Materialismus, ©laubenStoflgfeit — toetaje Seit!

2tHe Sbeale ber ^Kenfä)tyit erfiarren!

23efttr$tet ba$ ni^tl

©a$ S<$dne !ann ni$t untergeben: ba$ (Erhabene

nid)t, bag £ä<$etn nid)t! 2>ie 2Be$mut ni$t unb

ni$t bie Sefcnfu$t! 9tu$tg liegt ba* 2tH, tDenn bir

im 33ufen triebe ifi — unb Dertrauenb bBdft bu

fcinauS, ein Kinb biefer großen Butter fetbfi, xdä)t

toiffenb, toem ober tt>a$ bu t>ertrauefi — in treu

erfüllter <Pftt<$t. — ©<$lafe!

346.

3P ba$ „SBerbe" 9iottt>enbtgleit, bann tft felbfi

&ott nl#t frei.

347.

3ebe 3bee, fle mag bumm ober ftug, falf<$ ober

rt^tig, ntt#i<$ ober f<$äbti<$ fein, mu& fi$ au$-

98

Digitized byVjOOQ IC



totrfen, WS fle ft$ Aar in btefen (Eigenföaften er-

n>cift. (Eine, i<$ mö<$te fagen, verhaltene 3bee füfcrt

ju nt$t$ at$ au dnev 9teubitbung, bie oft mefcr Ge-

fahren unb ^Jtttyfeltgfeit im ©efotge $at at$ bie

ununterbrochene $ortbtfbung.

348.

Sbeen toaren f$on oft vor un$ ba, mtfye Je$t

nun ttrfeber neu fi<$ in ben SJorbergrunb brängen,

gettmfjtttntr f$on mantyä, ba$ ttrfeber verloren ging,

aber verbreiteter flnb f<$on tyeute bie 3been, ein-

gefcenber unb fpeaieDer f<$on beute ba$ QBfffcn. 3Ber

e£ aber na<$re<$net, ttrfe lange eine 3bee braucht

um atö @inrl<$tung ober ©efe$ praftiföen <2ßert a«

gettrfnnen, ber ttrfrb über bie 3ä|rtgfeit be$ Stoffes

erffaunen, ben e$ a« bearbeiten gilt, ttrfe anberen-

falls über bie 23e$arrtt$fett, tvomtt bie Sbeen

ttrfeberfefcren.

349.

SBenn man reformieren ttrftt, mufe man fi<$ ge-

rabeau auf ben 23oben ber Sßtrfltctyfett [feilen unb

rü<f$altto$ beten Q3orau$fe$ungen anerfennen unb

mit ibren 9Köglic^fciten rennen.

^bilofopbi« ««b Äunft lönnen vorbauen, aber bie

Deformation nt<$t informieren, fle finb bie 93ett>e-

gungäfraft, bie ^Kaf^ine fetbtf ttf bie praftiföe re-

gutatoriföe Sßirffamfett be$ Reformators.

9htr n>o bie 93orau$fefmngen anfällig getvorben

unb ein 3uffanb, ber ifmen nunmehr ttrfberfpri<$t,

aufrechterhalten ttrfrb, tritt oft etementarertoeife bie

»bbtff« «uf unb fityrt gett>öbnti$ über ba$ 3iel
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fcinauS. 2>te Q3eranttt>ortung für ble$ Q3erberben

tragen bie, tt>el$e bie unhaltbaren 3ufiänbe aufregt-

galten verfugten, fei e$ au$ 5)umm&eit ober ver-

bohrtem (Eigenfinn, tt>et$e angenehme Q3etterf$aft

f$on viel tt>ettgef$id)ttt<$e 5)ummf>etten verurfa<$t

f>at.

350.

«338 ie tangfam bie 2tufftärung fort-

fdjreitet.

(Binft: SJotnepS Ruinen" *c.

<2Ran foHte glauben, alle biefe in biefen jeit»

gendfftf<$en 23ttd>ern ausgeflogenen 3*>een müßten

fd)on tängfi ©emeingut geworben fein. Hnb eine

SRenge unnttijer 23raft tväre babur$ f#on ^eut-

zutage ber ©ifputatton entaogen, aber bie SBorte

finb vergeffen. — Itnb bie unvernünftige fieiben-

fd)aft arbeitet tyuttutaQe noä) mit ben alten, grauen,

nebutofen fogenannten 23en>eifen na<$ tote vor unb

verfc&rett bie ©egner afö unmoraltföl 2tu#

ein 23en>et$l

351.

3)ie verlorenen 23tbtiot$e!en.

®laabt if>r benn, bie Sbetn finb verloren ge-

gangen?

352.

2tnfetm unb Subtvig geuerba<$.

£e$terer ttmrbe von feinem 93ater nt#t begriffen,

tuenigftenS feine 935ege nid)t gebilligt — unb bo$
finb bie S&een unb ©ebanfen, ba$ Streben unferer
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Äittber JebenfoHS fonfequent aufgeführte unb

f<$tummernbe — unb fo lönnen toir aud^ nie fagen,

baß ttrfr un^ in bie ©ebanfen, ba$ g^^ten unb

SBirten ber S^ommenben fctneinbenlen, ^ineinfinben

fönnen, ba un$ unfere eigenen JHnber bur$ bie über-

brauten, in tyrer Anlage unb Aufarbeitung nur

fort- unb t>orgef$rittenen ©ebanlen fremb werben

fönnen.

353.

SBenn e$ ni$t gemattet toäre, gegen mißbrauchte

Autorität aufjutreten, bann toären bie er&abenften

Vorgänge ber SBett-, refpefttoe SRenföengeföi^te

ein abf<$euti<$er Sntfum getoefen, unb einen Srrtum

gibt e$ ba überhaupt nid)t, benn e$ gef$ie$t alles

na# ©efeijen. 3)a&, biefe ©efefce unterlaufenb, fie

aber ni<$t aufoebenb, ber 3rrtum ben etnaetnen be-

gleitet, ift ri^tig, biefer teuere aber fetbfi ent-

flammt 23ett>eggrünben, bie tviv enttoeber nity fe&en

ober ni<$t fe^en tt>oßen. 93eranta§t ift JebeS 93or-

gängnte, ba$ SJerberbttc&e Hegt oft barin, toenn

«JJienföen fi<$ t>on bem 9tö$ftfiegenben beftimmen

taffen; ba$ ift freitt$ ba$ <BrHärtt<$tfe, toeit Surürt-

greifenbeS fetterer ju verfolgen ift.

354.

Offenbarung.
(BS toxnutt eine 3ett, tvo all unfer gewaltige*

9tingen ttrfe ein Spiet ber ftinber erföetnt, tt>o

$erampa$fen alle Steinte unb nrtr in bie fttnb^eitg-

gef$t$te ber «aWenfc^eit fallen.
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355.

3Me £\xmpe, Steinte unb <5$tt)a$f3pfe, bie fi<£

eurer £o$en Sftiffion nrfberfeijen, rennet m$tl
atfo bie <3Ke&r$ett tt>irb ni<$t mttgeaetylt?!

356.

2t<$, ber <B&rtt$e, ber fi# mit ganjer Seele unb

fcoHem Opfermut für ein Sbeat einfeijt — tym alle

2t<$tungl — um fi$ a« tauften! 3)ie $etfer, bie

SRa^er, bie Streber berfe£ren'$ ifcm unter ber

&anb, t>erfauen e$, bermengen'S mit 2tttem, nrfe bie

Öeibenpriefter ba$ (Sfcrtftentum, unb matyn Se-

ifte bamit.

357.

QBie tt>ir bei ber 23etra#tung ber 3uftänbe frü-

herer 3eiten latyn — fei e$ tpe&müttg ober auSge-

taffen — fo werben fpätere ©ef$te$ter über bie

3eiten ta<$en, bie tuir erlitten.

358.

3)a$ 33öfe.

2)a$ 23eftiate tritt aurü<f, ba$ 9Ritbere fcert>or.

3)ie Sßeft ttrfrb beffer.

359.

2tlfo, Qßettalt, bu unangenehmer
Säuerling 1

3)ie 9ted>te ber ^antafie —
Sie fpiett ieijt mit QBage, ^Ke&ttfö, Quabranten,

Retorten, Optiken, ptyjfitaliföen, me$anif<$en zc.
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Snftrumenten unb baut ttrtffenf$aftlt<$e fiegenben.

(EntttrfdtungStyeorie, moniftif<$e QBeltanf<$auung —
alfo brausen n>ir einen Stoff. (Ebifon ber 3au-

berle^rling. 3)te <3pirittften, tt>el<$e ba£ (Experiment

felbfi für eine anbete SBeit ann>enben sollen, 2)en

einen Stofftraum nebfi anbern. 23itb in bie fferne

aaubem, ttfoxmte id) f#on lange (3auberfpleget).

Hnbere Sagen würben f<$on toabr. 3n ber fiegenbe

liegt immer ettoa$ brin. aber t>orfl#ttg! 2>ie ^an-
taflel S)ie Ahnung ift bie Softer ber ^antafie, bie

3Rutter ber fiegenbe, aber nid)t bie ©rofcmutter be$

(Experimente*.

360.

Änjengruber Hebt eine 9Zoti8 über bie (Erfinbung

be$ „ffernbltderS" t>om 28. SKära 1883 auf unb

notiert: 27. 3. 1883. fiefe foeben, ba& ba$ (Eleftro-

ffop, ein gernbltder, eine 2trt 3auberfpiegel er-

funben fei. Sei biefe 9ta#ri$t nun toa&r ober ni$t,

fo ift fle im legten ffatte nur fcerfrttbt, nichts anbereS.

(ES ttnir mir f$on lange leinen »ugenbltd 3n>eifet-

$aft. JSann man burd) 3)rä$te, in dtynin ober

3uderlöfung gelegt, bitter ober füfc ber 3unge „tele-

graphieren", ift überhaupt ber galPanif<$e Strom Im
Ädrper — unb e$ ffat .allen 8lnftyin barna# —
ber Vermittler ber Se$-, $dr- unb ©eru$£- *c.

(Empftnbungen, fo muft fl$ au$ 23tlb unb Zon sc.

übertragen laffen bur<$ tyn.

3)er mxn f<$on ein 3<*b* Me 8trat Sßeßer f)at

nd$, als i$ behauptete, man toerbe Silber tele-

graphieren lönnen, au£geta$t.

S)ie äbertragung tum Straft im me<$anlf$en,
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roben Sinne be* ^Ke^anlSmuS auf ben gebet, ber

ben Stift beim Setegrap^ieren belegt, tag na$e.

SWan fann aber au$, n>te ttrfr fe$en, biet Wiener fein,

ni$t nur auf bent ©ebiete be$ ©atbantemuS,

fonbem allüberall, o$ne fobatb an bie ©renae be*

gWdgtt^en au flo&en. ©le 9iotur arbeitet mit gana

minimalen Stoffteiten unb S?raftenttt>l<Ilungen. &ter

liegt noä) biet!

Mittun tonnte iä) ba freiließ nt$t, baau fehlte

mir ba$ elngefjenbe QBlffen, ba$ 93ertrautfein mit

ber betreffenben Materie, ba$ offne ftetfcigeS (Ex-

perimentieren ein Hnfinn.

©aau f>atte t<$ ntc^t bittet no$ ©etegenfceit.

(E$ n>ar mir fofort erftärtt$, tt>a$ ba$ «Problem

ber £uftf$iffa$rt anlangt, ba§ fl$ 23aBon unb Rotb,

att>ei Stfidfe, nt$t ffeuern taffen. (Ein Stitö muffte

e$ fein. 9Äan nrfrb £ier aur JSonftruftton ton $tfi-

getn für einzelne aurttcffefjren muffen.

©ie 8tt$imte — ba$ Reifet bie 9Ä9gti$feit ber

(Eraeugung ber SJietoHe — fdf)ien mir immer glaub-

tpürbig. ©olb unb anbere yJletaUe lonnten leine ein-

fa^en Stoffe fein, bem ttrfberfprl#t au rtet, tot

allem bie £aptacef$e S^eorle.

©a$ Sn-ben-SÄonb-Sefjen — n>ar eine geplante

Hnge^euertic^feit. 8tber fie ifi t>iettet<$t anbemeitig

nttyti$ unb anregenb.

©te ^arbenp^otograp^le brauty nur ein $tjler-

mittet.

3$ glaube an$, bafc fl<$ bur<$ einfache 23etl<$tung

33itber auf SRetattptatten eraeugen taffen, bie bann,

befwibett unb fixiert, bru<Jfä$lg werben.
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3$ pfonte eine Sefcmaföine, bie bie Settern auf

einem 9labe trägt, in eine gorm abpaßt, bie ge-

soffen toerben tarnt unb fomtt bie fietternunmaffe

erfpart.

801 baS ftette i<$ uneigennützig $a$leuten an^eim

unb maty feinen 2tnfpru$ auf $om>entena.

361.

„3)a$ aufünftige <2Rebialnat- unb
e^irurgiefpffem

ttrfrb mit £ei<$ttgfett eingriffe in ben Körper ge-

flattert, pro#>9taftifc& unb $tntenna<$ ^Mittel geben,

bie alle f$äbti$en mlfroffopifd)cn Organismen zc.

enttoeber femefcatten ober tttft&xert unb tyrem

SBtrfen (Einfalt tüxt unb ben Stoben bnvd) $erbel»

fttfcrung beS Status quo ante, beS gefunben 3u-

fianbeS, gänatt$ aufgeben unb n>ettma$en. (ES n>irb

baau ftnbtf# toenig bebürfen, ben Organismus auf

ben normalen 3uftanb au rebuaieren ober hinauf-

anbringen, ©o eine 8trt fiebenSetijter! gaben fi<$

fo riete Sräume ber 9Äenf$$ett f$on erfüllt, bie

3auberftrfeget sc, toarum triebt au$ biefer?

3a, eS tolrb gelingen, ben 9Äenf<$en, baS 3«bi-

trfbuum auf feine Äeimftoffe au rebuaieren unb tym
bur<$ fünfttic^en 23efruc$tungSaft eine SBiebergeburt

5U ermögtid&en."

„Serrl" fagte ber obrer auffte&enb, „Jefct ttrfrb

eS mir au bunt! 3$ banle für 3fw 5reunbtt$!eit.

(ES f>at o^ne^in länger gebauert, atS i$ erwartet.

Übrigens, toaS 6pa§ baran, baS tommt nur auf bie

3ufunft an. SBer'S erlebte, fo'n QBiebergeburtr
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„Sie tväve Jebenfoilg »erfrftyt, t&enn Sie barauf

reftefttertenl"

362.

SWoberne (QBelt-) SKenf^en.
Sie reifen. 9ttrgenb$ &etm[tf<£I, aber cnx$ ntr-

genbS aufrieben. $rüf>er pferchte man ft$ ein. 9iun

nrirb man na# unb nad) metfen, bafc e$ in bem einen

°Pfcrc^ nid)t riet anberd ausfielt nrie in bem anbem.

©a$ ift gut au toiffen, tt>ie bie Hnterfc&tebe, bie

in ©egenb unb Spraye liegen, au knien. 3ute$t

nrfrb man fi$ befc^eiben unb genfigen lernen n>ie bie

Urahnen.

2ß>er man nrirb me$r nriffen.

363.

Steuere 9iaturforf$ung, Sternen*
p&otograpfci* zc.

3)er S?rei$ ber 23eoba<$tung unb 23etra$tung

nrfrb emoeitert, aber ber ber (Erfenntnte ni<$tl

IV. §)ie neue 6ittttd)feit

364.

3)ie gDlbenfte 9teget n?äre tt>o£l: £ebe fo, ba§

bu ntd)t$ t>or niemanbem au t>erfcetmttc&en tt>ttnf#efi.

365.

3)a$ Sittliche.

Sofeatb btefe 3bee be$ $e$ren Statinen in ber

9tatur eriamtt, im Staate befatmt unb gepflegt ttrirb,

106

Digitized byGoogle



fyaben alle JSulte i&re Berechtigung bertoren, benn

ni<$t gurc&t unb Soffnung, ba$ ©efüfct be$ (Ebten

unb Schönen beftimmt fobann bie öanbtungen be$

9!Äenfc&en. 2(llerbing£ follcn biefe öanbtungen, ba

ber «röenfö, trie neuerbingS behauptet ttrfrb, leine

QBittengfretyeit tyä, an$ unbere<$enbar fein, i<$

aber f<$relbe bent fanattf<$efien neueren Stoff-

fataliften bo$ fo riet freien ^Bitten au, bafc er über

(Efcrabfc&netbung unb 2)iebfta&t bie 2tn&etge mafy,

gefegt, biefe tt>äre nid)t auc& unfrei. (Er fitytt, er

foHte fie untertaffen, ba$ Objeft iff unfdjutbig, aber

au<$ er jeigt unfrei an.

366.

@ut unb böfe

finb leine Segriffe für ba$ 2Cttgefamte. <2Bir muffen

einen $rei$ ftrenge umfe^reiben; um au biefen Ge-

griffen ju tomtnen.

Steine Q3atertanb$tiebe ofwe genaue ©renabeftim-

mung sc., sc.

3)a, int engen Greife rietet flc$ nun bie 23eaei#-

nung nad) ber 3tt>e<fmä§tgfeit unb 9tü$ti$feit für

ba$ 23egrenate unb bie (Eingefötoffenen. Hnb e$ fte&t

faft an$, aU gäbe e$ ba in ber 9iatur, fobalb ttrtr bie

23ef<$ränfung aufteilen, au<$ gut unb böfe. Siere

unb <pftanaen £oben $reunbe unb ^einbe, (Erhalter

unb 3erfiörer, unb eine 8tnerfennung t>on Qireunb

unb Seinb ge$t bur# ba$ £tergef<$te<$t; ber ^einb

ift bdfe.
©obatb bie ©renjen aufgehoben »erben, ber $rei$

aufgetaffen ttrfrb, jerfafien fofort triebet biefe 23e-
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griffe, ©ut unb böfe befte^t nfd)t in ber 2tflgefamt-

367.

<E$ ift gettrtfc, ba& eine gute Sanbtung un$ fetbft

genugtut unb baft genrffferma&en fomit bie SÄenfc&en-

Kebe bei Jebem ^Jlenf^en fetbft anfängt; inbeS mu%
ber ober au<$ barna$ fein; t>on einem, ber bie Setbfi-

ac^tung t>evtvlvU, ba$ Vertrauen auf fld) eingebüßt

$at, täftt fi# auc^ ni$t$ für anbere ertoarten.

368.

Sotftot* „Ober ba$ fieben". äritifiert einer ben

<5a$: „SHe einatge vernünftige Sätiglett be£

<2Renf$en ift bie Siebe." 3*bo$ nt#t fiiebe au

SBeib, JHnbern, ffreunben, SJotertanb unb Riffen-

föaft. 9iatürlt$ nimmt fl# ber SSritttafter biefer

2icbc au «SSJeib, Säubern, ^reunben, QJatertanb unb

«SBiffenfc&aft an. — 2)a$ ift Ja atte£ im legten

©runbe bo# egoiftif<$.

369.

©etoiffen
ift tnbitfbuett.

@* ift ber 3tt>tefpalt, in ben fi# Jemanb mit bem

ibeaten 93itbe, ba$ er tf<$ fcon feiner fiebenSfttyrung

maty, bur<$ irgenb eine öanbtung verfemt fütyft.

Quo Jeglt^eS ibeate 23ttb fefrtt, ba tritt ba$ ein,

tt>a$ ttrfr ©enrfffenlofigfeit nennen.

5eine 9!Äenf<$en machen fi<$ über geringe

&ä)Xvätyn unb 5e$ter oft bie f$tt>erfien Q3ortt>ürfe.

3a, fle fc&ämen fi$ a««* 23eiftrfet ber natürti^en

Verrichtungen afö entn>ürbigenb.

108

Digitized byGoogle



23el anbeten Staturen ift btefer Sttrfefpaft ein

äußerlicher, tyr ©ettrfjfen ift mit bem @brgefü$l mit

23eaug auf ba$ urteil anberer t>erfnüpft unb fie entp-

finben nur eine ©cfcäbtgung tyrer @bre, falte eine

Zat tynen bie Q3era$tung ber SBett aualebt ($ur$t

t>or 93erluft).

Stnbere fürchten nur bie folgen einer Zat t>om

©tanbpunfte be$ weltlichen Strafverfahrens. 3&r

©ettrtffen ift $ur$t \>ov (Entbedung unb Strafe.

Sin fefcr geringer ©rab t>on ©etoiffeu.

©ana tot) anlmalif$ ba^intebenbe Staturen Ratten

aHe$ für erlaubt, toaä tyneu ba$ 23e£agen ermög-

licht, erleichtert, er^öfct, unb galten felbft bie ©träfe

für ungere^t.

370.

3nbem n?ir bie ptypflfc^e QSelt genau unb eln-

getyenb betrauten, lommen tolr auf alle ftttltc&e

38a$r$elt.

371.

3m Sun unb fiaffen ift ftet$ bie Übung be$

©uten, ba$ ^Reiben be$ Q3ertt>erftlc$en ni$t nur

bad 93erbieufttlc$e, ba$ 9Jatfamfte, e£ ift fd>tieftrid>

au$ immer ba$ 93emünftigfte.

©er fioefung, ber £etbenf<$aft folgen, ftatt f^r

au$autt>et$en unb fie au befämpfen, ma$t un£ Unter-

tan unfern trieben unb biefe verfemen un$ in bie

mifetlc^ften, oft entefcrenbften Sagen unb wir fielen

bann atö ebenfo bumm toie f#le$t ba.

©le Klugheit rät, gut au fein unb au bleiben,

fetbft tt>o unfer ©enrfffen leinen OBiberftmicfc ein-

legen würbe.
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372.

2(ug 9Korb im großen tyxt \iä) xwd) nie ein 9Kenfd)

ein ©enrfffeu gemalt.

2r fiefct Ja au<$ leine einzelne Zat in tyren 9t>tgen

für einaetne, er fte^t Säten — beren folgen fi# in

ben 3Birfungen auf Waffen lunbgeben.

9tapoteon fyxt fi<$er — toetm er auf ®t. Öetena

unruhig fcfcttef, bieg au$ Kummer über feine ba-

malige Sage.getan.

2)ie Sunberttaufenbe, bie für unb gegen i$n

ftarben, befeuerten tvoty laum feine ©eete.

373.

9iatur forbert leine gntfcattfamlett, aber fle

ftraft au<$ ba$ öbermafe.

Sugenb im etytf<$en ©inne lennt fle ni<$t; Mefe

§at ber 9Kenf$ erfunben, um Helen Äonftttten auä-

3Utt>ei<$en unb ben ^rieben fi<$ ni<$t ju ftören, benn

ba$ ©enrtffen ift ba$ Unbehagen, ba$ und befällt,

tt>enn n?ir fetbft ba$ ©tet<$gett>i<$t ber Q3er&ältniffe

anberer aerffört fcaben unb nun bie ynfl<$erf>eit ber

unferen un$ babei llar tt>irb.

374.

(ES ift 3K>eifetto$, ba§ eine matertattfiiföe 8uf-

faffung be$ SebenS unb Seins o|>ne irgenb tt>el#e

etfcifd&e 9legung (©enrfffen unb gftttgefttfct) ba$

©afein be$ gWenfd&en a« «t«em gana tPÜrbetofen

unb t)öd)ft elenben machen tonnte (gef<$e$en ift ge*

f$ef>en, Q3eranttt>ortung gibt e$ überhaupt leine),

aber e$ ift auä) gettrtft, baft fi$ bie <3Kenf$$eit mit

Jener 2tnfi<$t tt>efentlt<$ gef#abet fyxt, bie aU e 3
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in ba$ tranfaenbente £eben verlegt:
bort foHen unfereStpede unb 3tete liegen. ©a$ öier

3ä$tte bobei gar nidjt ober tebigticfc als 23etftube.

(Ein SSinb brauet nur au fterben, ble$ au erretten.

375.

©ad ©etoiffen

ift baS 93e»mfcttt>erbeu ber Q3eranttoorttt$Ielt —
baS We tote 9iatur nid)t $aben famt. Sie ift ba$ «n-

t>crantn>orttid)c. Sie belebt p$ aber unb in ben

£ebett>efen ertoa^t — in t>erf#tebenen ©raben —
ba$ ©efttyt ber 93eranttt>orttt^feit. @$ refultiert

aus ber (Elmoirfung eines QBefenS auf ba$ anbere.

376.

©ad Srbbeben auf 3$$ta.

©er ©ateerenffta&e, aufopfemb arbeitenb aur

Rettung SJerfd&tttteter: ©ad toar ja ber Sammer ber

(Btnförmigleit, Sn&altSlofigleit be$ £eben$.

©ebt mir immer au tun, too änfcernttnftigfett unb

än^eit $eretngebro<$eu —
3$ toerbe e$ gut ma<$en unb barin 93emunft

finben unb fetbft gut unb vernünftig bleiben. 2tber

in bie QBelt ofyne Qaten ($arbe) paff t$ ni$t —

377.

3$ entfage au£ fraffeftem (Egoismus, ba ni$t

alle ©enüffe unter ben t>on mir gettrflnffyen SKoba-

titäten au fcaben finb.
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378.

©a$ etttltc&e.

2)a£ ©ittft$e Hegt fona$ im 9ia<&a$mung$trieb

unb in ber 2lu$tefe ber 23eift>tete, e£ ift ba$ me$r

ober mtnber entttrfdefte 6#ön$eit$gefü$t für bie

£eben$ftt$rung.

379.

deinen Sinn fttr ©$ön£eit ber £eben$fü$rung,

nur für ben Äampf ! <E$ gibt eben im Äampf um ba*

©afein graaiöfe $e<$ter unb plumpe ©retnf#täger.

&üf, tt>a$ Reifen tann!

380.

®$ iff fe^r traurig, tt>enn man in ber £eben$tage

fi<$ befinbet, p<$ fetbft immer ber 9tö$fte 3U fein.

381.

QSie gut flnb gana um>erberbte SWnber. ©te Der-

fielen bie fiaffer unb 2K>f<$euli<$teiten ber ©rofcen

gar ni$t. QBie finb fle gegen 6$u>ä$en nacfcfldjttg,

bie fie betauen.

382.

28er ba$ fiafter ni#t fennt, brauet au# t>on ber

Sugenb ni$t$ a« Riffen.

383.

Hnfere Weine. (E^aratter.

®a$ tröftli^e ©efüfct fttr uns, um ba*

2)afein eines Zerstieben, um>erborbenen QBefenS au

ttrtffen.
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384.

°fJlan fyxt eigenttt$ xdty forte! 9lefpeft t>ov ber

Sugenb unb ben tugenbfcaften ^erfonen. ©te 2td>-

tung rityrt bafcer, ba§ man bie reine 'Jtyantafte,

baS f$9ne, unbeftedte 23tlb einer SBett, nrfe fic fein

fott, ba$ Pe in p# tragen, benmnbert.

385.

9Jian tmtfc ben 9Kut $aben, ber SBtrftic&teit in

ba$ Stade au fe^en, in t$r ift bie ©ttnbe ni$t f$ön,

fonbern $erabeftemmenb.

386.

«JJioratgefef».

3$r fe$t atoet Stere fid> entgegentreten, beibe be-

trauten fid> mtfctrautfö. Sie fetjen beibe, ba& fid)

t>erle$ren lägt, leinet tut bem anbern tvaä. Um £rafc

raufen Pe p<$, um SBeibc^en . . . @$ loftet tt>o|>t au#
im feigen Äampfe ein 93eeft be$ anbern 23tut unb

$teif<$, unb finbet e$ ©ef$mad baran unb !ann e$

ben ©egner betoättigen, fo frifct e$ t$n au<$ auf.

©iefed 2to$forf#en, 3urü<fyalten, Äräfte-^effen unb

®ebrau$en ift ber ganae StifyaU be$ menf^lic^en

«DWoralgefetje«.

387.

Sittltcfcfett
liegt $auptfä#li$ barin, allen ßonftiften au$au-

tt>ei$en, bie flpäter und ober onbere beunruhigen

lönnten. SBenn eine (Spanne £uft bie 9tu$e eine«

ganaen ©afein« loften tonnte, ift ed meine ^ftic^t,

«njenöruber. 8. 8 Ix ^
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bie Spanne 311 opfern. 2)te Vernunft ift bo# aller-

toegen ba$ 23efte! — 2tuf bem einfa<$en QBege ber

23illigtett ftt|>rt fie tm$ aur einfachen unb ge-

fünbefien «aRoral.

388.

©im- unb £eralo$.
g^an meint, e$ gäbe au<$ getftreic^e Spurten,

getotß, ober vernünftige ni#t! 8tKe 93ermtnft plä-

biert für Sitte, für 2t#tung ber 9le#te anberer *c.

änb fflvav bloß au$ vernünftigen ©rünben, inbem

biefeS fittti<$e unb re$tti$e ©erhalten in aH unb

Jeber 5Beife ttug unb nufjbrtngenb ift.

389.

Seber ^Äcnfdf) fein eigener Stifter, ba3 toäre

f<$limm, ba lönnten fi<$ bie $reifpre<$ungen orbent-

ti^ mehren, aber bie 3eitläufte bringen mannen
baau, fein eigener 9ia<$ri<$ter au toerben, unb ba$

ift gut.

390.

9ftan muß au<$ bie mit f<$n>a$er QJemunft benfen

lehren.

2)a$ — biefeS grale&ungSfpfiem ift ba$ etnaige,

tvaä not tut.

9Kan mu$ eubti$ bie (Einfl^t genrfwteu, bafc

ffiumm unb ©<$le<$t ein$ ift.

2)er 2)ümmfte muß a« bw 2fafl$t gebraut werben,

baß f<$te<$t öanbeln bumm ge^anbett fei, f#on ben

folgen na<f>, bie e$ bringt.
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(Ed ift bie* fttrg crfte lein tbealer ©tanbpunft, aber

et ift praftifd): ob einer au^ angeborener 9?cd)tltd)-

feit ober au^ angelernter lafter 23ere$nung unb

Überlegung eine Qd)Ud)tigfeit ungetan läfy, ob fie

tyn annribert ober nur unllug bflnlt, ba$ bleibt

praftifö für ba£ (EnbergebniS gtet#.

SDer ibeate ©tanbpunft ergibt fi$ bann t>on fetbfi,

ber 2lufbau einer guten ©efellf<$aft au$ ber nur

materiell f^lauen, vernünftigen.

SDte ©emetnfcfcaft umfließt unb umfängt m$
\>om frühen borgen bi$ in bie 9ta$t: SBaffer, £t<$t,

fanitäre unb öffentliche 2lnftatten *c. 2)aft biefeS

©emetmoefen be$ einaetnen 3Befen$ bebarf, baft

©onberintereffen nur in feinem 9ta$men, ni<$t toiber

baäfetbe befielen bflrfen, baft ba$ ©emeimoefen

tvivtiid) ein «JBefen fei, beffen ©trultur au$ un-

adligen (Sinaeüoefen gebilbet totrb, ba$ mn% rttcf«

£att$lo$ ertannt werben.

Stnb e$ mu$ $ux gfcrtenttPicflung biefeS ©emetn-

toefenS an bie Stelle be$ forttoetyrenben ©tauend unb

3)ämmen3, Sin^attenS unb ©<$toanfen$ ein fefteS

Softem ber(£raie|>ungaur5örtentttrf(flung treten, ba$

mit berÄonfequena ber 3*fwiten »erfolgt werben mu§.

3ebe nä^fie ^orberung, bie in ber ©emeinf<$aft

auftauet, ma$t f i d> t>ora£nenb fd)on
m e r t b a r. 6$ ift notwenbig, bie 9Wenf#en, fomeit

Jeber baau angetan, alfo felbft ben ©etfte$f<$tt>a<$en,

aum ©ebrau<$ ber 2)entfä$igtett aushalten. (SS ift

ein f<$tt>erer 3*rtum, a« glauben, ben einaelnen unb

ber ©efamtyeit au nützen, inbem man bie Seute bei

guter 2)ummf>ett erhält. GS ift aber ein ©erbrechen,
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tvo fid> bie Seiten barnad) antaffen, ba& ein J8om-

promig nötig totrb. Snttoeber ferlägt fic^ Mc ©umm-
$ett auf Seite be$ $ortf$ritte$, aber nur toeil ber

(bie 23cftie) bie$faH$ au aerftören geanmngen ift, unb

bie 2tnar$ie tritt ein, ober fle fctytögt ate bltnbe*

SBerlaeug it>re greunbe unb fyemmt bie (Enttoidtung,

forbert für bie (Spanne 2tuff<$ub 23tut unb Opfer,

ot)nc bie ärfa$e ber 23etoegung fetbff aufaufceben.

2tufgef$oben — ni<$t aufgehoben.

Vernunft ift für alle Seit unb für alle $3He ba$

allein QJernünfttge.

391.

@$te$te (Elgenfc^aften vererben leichter, ba£

^ei§t: gute finb ertoedte, t>om Snbirtbuum ge-

wonnene, tym aufgebrängte bur$ Seit unb bur$

örnftänbe, f$te<$te — egoifttfö pointierte finb An-
lage be$ gefamten menf$ti$en ©ef#te<$te$.

392.

QBir muffen bur$ ©etbftbemütigung bur$. SBir

muffen ba$ übertommene ©ute — e$ ift fpott-

toenig — auSbilben, un$ gegen ba$ ererbte S3öfe

au$ allen Gräften aur QBebre fefcen, fo bitten toir

bie eine QeiU toeiter, bie anbere f$u>ä$*K totr. —
QBir muffen geftefcen, bog toir ein f#toa<&e$, $eu$-

leriföeS, böswilliges ©ef$te$t finb, um ein beffereS

werben au tonnen.

393.

Sittliileit.
6#on baft ber 9Wenf<$ an ba$ (Bbet- unb Seffer-

toerben feinet @e(bft beulen fawt, bürgt bafttr, baft
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er e$ bem ©ef$le<$te na<$ werben wirb, boft über-

haupt ba$ gble unb ©ute in ber 9iattir dn feinen

Gegriffen entfpre<$enbe$ Wotio ber Kraft finbet,

ba§, twlgär gefpro<$en, e$ in ber 9iatur DorfKmben,

ni$t evft in fie hineingetragen ift.

9le^nten wir ba$ Sble unb ©ute in beaug auf ba$

3Bo$foer$alteu be$ ©ef$le<$te$, fo ftnben wir, bafe

fi$ mit bem, wa$ wir Qßo^foer^alten nennen, audj

foglet<$ ba$ t>on ber 9tetur als grämte bewilligte

gBo&tbeftnbeu einfinbet: ©efunbfceit, ©etffeS- unb

fieibeSfräftigfett tc, tc. (Enbticfc Steinzeit unb

©$ön$eit ber 9taffen begleiten bie geläuterten ©e-

füfcle.

(£$ wirb alfo unbebingt einmal ber SJienfö ju

einer »oHfornmen fittti<$en Stufe gelangen.

(Ein Sebemann, ein SWenf^enbeoba^ter, lönnte

$ter täfeln unb ein 3Bort einwerfen: ber Srieb —
9hin xoötji, wer fagt benn, bafc ber beflegbar wäre.

3ebo<$ e$ fann fe$r leidet möglich fein, baft bie 2ln-

flaumigen über beffen 23efriebigung tünftig gana

anberer 2trt fein werben aU gegenwärtig, too un$

no$ Jungfräuliche änberü$rt$eit
dnerfetts aU 3beal gilt, wä^renb wir anberfetts

ttmfome^r bis zur 0*8** unterliegen; e$ ift alfo

nod) bärtigen SageS ber Srieb ein gefttrd&teter

3;9rann unb unfere ftttlic^en 2faf$auungen finb

9let>olution$manifeffe gegen benfetben. — aber

fottte triebt eine Seit lammen, too ber Srieb abge-

fe^en t>on allen gefettf$aftti<$en (Einflüffen Uttafyet
wirb, frei — unb too Sugenb in einen gana anbern

23egriff fällt aU fceutautage?
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394.

2tn ber fitt(i<^cn (Enttt>t<flung$fäJ>tgfeit be$ <2Äen-

f<f>en ift ebenfotoenig au aweifeln, ttrfe an ber Körper-

lichen. Äann ber 9Ku$Iet bur<$ Sbung ba£ äufcer-

orbentti^fte leiften, fo au# bicfc ober Jene Partie

be$ 3utetteft$, beren 6t$ im ©e^trn t>iettet$t no$
niö)t fonfiatiert ift, bo$ fonftatierbar fein mu%.

395.

3beaftft ift, toer ettotö, fei e$ nun ®\xte$ ober

SibteS, um ber 6a<$e ttrtllen tat, toä^renb gett>ö$nti<$

bie ^e^raa^I ber <3Äenf<$en it>re äberaeugung <x\x$

ber Queue ber baretuä ertt>a<$fenben Stornierung

396.

Sugenb oft belä^elt.
Sugenb ift aber ni<$t (Enthaltung, Sugenb ift

SWäftigung ber Seibenf^aften. £$ ift unbebingt

f$öner, bie 23efriebigung aller 23ebttrfniffe auf ge-

orbnete SBeife — o|>ne ©ier — anauftreben, afö um-

gelehrt. Hnterbrüdte triebe rä#en ft<$ tt>ie forcierte.

Sugenb \)<xt leine Sugenb. 9li<$tig, aber lernen

toürbe fie toet^e unbebingt, toenn — „2)er QSeg aur

Sugenb" tum fiaotfe — ber <£mft ber QBeifen

ba£in ginge, toie einft in 8tfien, xoo man ft<$ bubb^i-

ftif<^) begab, über anbereä na^aubenlen als ba$ 9tfl$-

ti$e.

©etoift ift, bafe tt>ir eines fönnen: Jebe Neigung

abbäntpfen, mitbem, au<$ totr $aben bie 3Btber-

ftanbSfä^tgfelt ber Materie. Stnb fo un$ weniger

ejponterenb, t>on ©ef^te^t au ©ef<$te$t fortförei-
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tenb eine beffere Sugenb acugcn. 3ttf<infttt> ver-

bergen bie ©Kern tyre fiafter unb tt>ttnf$en toenlg-

ften£ ehrbar au f^einen. ©a$ ©efei b*$ 8t>rt-

f$retten$ beftc^t eben barin, ba% fid> ba£ 9to£e an-

bequemt ber 2tbf$tt>ä<$ung, unb aur Slnerfennung

be$ Sblen »erben nrfr geanmngen bur# bie üner-

trägtt<$feit be$ ©etneinen.

397.

QBo bie fieibenföaft ba$ 23ebenfen aller folgen

t>ov ©efefc unb ©efeßföaft abftretft, fetbft tvo fie

auf fol<$e QBetfe aum 93erbre<$en toirb, toirft fie im-

ponierenb, benn fie erf^eint tt>ie ein Q3er$ängni$.

QBo aber ba$ Q3erbre<$en nieberer fietbenf^aft

entfprtngt, bem 3tt>ange gefellf<$aftli<$eu fiebenS —
©lebfia&l, 23etrug — t>ov all ben 23ebenlen aagt, fie

au umgeben, umf<$lei<$en verfugt ba toirb e$ nidjt

ber Sigerfprung na<$ ber 23eute, ba toirb e$ ba$

tttftfiföe 23ef<$lel<$eu berfetben. SBiberti^I 2)a$

Q3erbre$en fultifciert, ba$ 23rott>erbre$en! 9tur in

©roftftäbteu.

398.

2)ie fieibenföaft fragt nichts na# ber QJernunft,

WeQJemunftttrfrb muffenna# ber £eibenf<$aft fragen.

399.

Ob SrunI, ob fiiebe.

QBaS aw Seibenf^aft tolrb, ift petnft<t>,

ttrfrb a$ in ber fiiebe (tvo atoei baau gehören) oft für

feeibe Seile, au$ für ben ©egenftanb, ber fie er-

xoedt, ob er fie nun teilt ober ni$t.
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400.

2)tefe ärantyeit $eitt ni$i ba$ G&riftentum

-®tät-

401.

2)er ^Äenfö bereut nur, n>a$ tym in ber $otge

änanne$mli$tett bereitet, ©efunbe gef$le<$tli$e

©ttnbe ift immerhin et« angenehmerer Stnbttcf als

franfyafte Sugenb; bagegen ift tt>o$l ba$ StKer«

erbärmlt<$fie bie Sttnbe au£ £angtt>eite.

402.

2)er 2trat: „Sie muffen ttebertt# au leben an-

fangen, fonft ge$en Sie an ber QtoQfäfttgfeit &\x

grunbe." — SBa$ fagt bie Sugenb baau?

403.

3$ tpoßte, meine <DKutter ^ättc aHe$ Seufete-

aeug getrieben, ffatt bte$ Seugnte tyrer ©ittigleit

unb ©tftfamfett mir a« Jittterfaffen (Seberteiben).
*

404.

©er ®itten!obe£, ber tum ftreng moratiföen Na-
turen eingeführt nmrbe, gern tum $eu#terif$en, p<$

beffer ma^en tt>oHenben gutgeheißen, fann nur tum

Jenen ^erfonen eingeölten »erben; bie f>et§-

btfitigen, burd) man^mal franf|>afteVeranlagung be-

fiimmten, führen tyn tum tyren Äinberja^ven bis in£

©reifenalter ad absurdum.
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405.

aber allem b e r Stanbpunft, aug bem man aHe$

für nichts in feiner bermaligen Stellung erachtet;

batjer Öetterlett ber Seele nrfe aud) 23ebauew ber

Opfer ber Säuf^ung.

406.

QBa$ tt>iH man anbei 3 machen aU nehmen, tvaä

tommtt SBenn au$ bie Sirage fi$ aufttrtrft: if( ba$

fieben ba$ 6$llmmffe, ba$ einen treffen lann? Ober
gibt e£ ein 6<$ftmmere£?

407.

©a$ fieib nrtUfi bu au$ ber QBett f^affen, ba$

einzige, tt>a$ bie 23effte t>ermenf<$ft<$t?

408.

QBaS tt>äre ber SKenfcfc für eine erbärmliche,

t£$erti$e, empörenbe 23efiie, wenn t$n ntd)t ba$

fieib, ber S#mera erträgft^ ma$te — Ja t>erKärte

— unb liebenswert.

409.

2) ad ftreua.

3ft au$ mir ein Zeitig 3ei$en; e$ ift fe&r be-

»ei^nenb, bofc im 93otle bie 2D^nung tebenbig iff:

bafe fieiben aur Srlöfung fü&rt!

410.

Sie 23öfen
Pbttofoptieren foffen, ift gana natumrtbrtg, fie fielen

ben anbem ^Renf^en gegenüber, tyrer Art fremb in

9lottt>e$r unb Stampf, aber fie begreifen bad 23effere

121

Digitized byGoogle



ni<$t, ttrfe ttrir tüfy baä ©<&le$tere an tynen, fotgli$

mebitteren fie xA$t barüber, ^JW^ftcnö ttrte über ein

Vorurteil; bafc fie oft fi<& bebenlen, beffer tt>äre

ifmeu an ber Stelle ber anbern, 9le$tfcfcaffeneu, tytt

benfelben SBert, toie toenn ein e$rlt<$er 9Rasm in

erregter Stunbe ben 2tu$fpru<$ tut: „2tt$ Sump er-

ginge e£ mir beffer!" (Er bringt e$ ebenfotoenig 3um
£umpen, nrte ber 6<$te$te fl# aum ©uten toenbet.

411.

©er Färber unb bie Stt&ner.

3$ fycüe eben fein 2tuge für ba$ §vü)n aU gtu<f-

fenbe <3Äutter, mir iff baäfelbe nur ein 9ta£rung3-

bebttrfniS 2)er 9föenf<$ fann bo<$ bei feiner

£#£eren ©eifteäfctyiglett ni<$t$ bagegen vorbringen,

benn er \)<xt fogar ba$ poetif^e 23itb t>on ber Semte
unb ben £ü$tein p$ ju Serben, bie erftere aber

gerne tro^bem in ben 9föagen genommen; e$ f<$etnt

empftnbfamer 9ieib au fein unb gona umoürbige

&eu<$etet, toenn er fagt, er f<$ü$e bie öityner vor

mir, er f$ü# ni#t ba$ S>u$n, er fcf)ü$t feinen

23raten. 3$ tann ni<$t für meine Sttfpofition,

Öü^ner anzufangen; möglich, ba§ ber Hrmarber ein

gana toilber unb toenig ö!onomtf<$er Äerl toar, r>on

bem tt>ir biefeg ©ebaren übertommen, bann leiben

totr vermutlich unter bem $tu<$e ber ©efaenbena —
fönnen n?ir bafür?

412.

3$ negiere alles, leben 3bealt$mu$, Jebeä &o<$-

gefügt, Jebe Autorität, i<$ bin ber öbcfcfle, nur ber

©etoatt tt>et#enb, ein Sier n>ie ba$ anbete au$.
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413.

£ebe, aber ma<$e bir feine ©ebanlen barüber; e$

tetyU p<$ ni<$t aus unb bu berbirbp bir fetbp ben

wenigen <3pafc, ber babei ift.

414.

©en naiben ©enufcmenfc^en berberbt i$r bte QBett

mit ptttt^en 2tnf$auungen, fie finb nur gtücfticfc,

folange Pe ni$t$ bon ^Korat ttrfffen.

415.

©te fiei^tfertigleit

ift eine ber bepen ©oben ber 9latur; bafc ber

^Kenfcfc, für wenige £eben$tage organiftert, ba$

latent beflfct, in ben Sag hinein au leben, ttrte feine

unmünbigen ©eföttrfper, bte SHere, ift genrtfc für

ben bomit 23egnobeteu fct>r angenehm, n>enn er au<$

felbp ni#t um biefe beneiben$n>erte 2lntage n>ei§ —
er berpefct e$ gettrffc aaä) ni<$t, tt>arum tyn «JRora-

ttpen bereiten.

416.

(£ben xoa& un$ aU @$urferei erföetnt, ip biet-

Uid)t ettvaö gana (Ehrenhaftes in ber öfonomie ber

9iatur.

417.

©ie naibe 9tteberträ$tigfeit, bie niemanb fonp

gelten taffen unb gegen äße re$t behalten nriH,

finbet p<$ bei Nationen fonrfe bei ber ^e^a^t ber

Snbibibuen unb e$ liegt in t&r bie brutale 93ernunft

ber Vlatixt.

Sie, u>el$e Siebte abttrfegen unb ausgleichen

wollen, Pnb offenbar — ebter, aber bertt>ei<$ti<$t.
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418.

(E&rtt$en Seutett gegenüber e&rü$ au fein, ift

iebenfoHS nt$t ein 93erbienft, fonbem eine <?)fii<$t;

aber llne$rft$en gegenüber ift e$ ef>er ein SJerbienft

aU eine ?ßfüä)t unb $atte i$ e$ oft ni$t einmal für

ttug, fl$ biefeS 93erbienft ju ertverben, unb für er-

laubt, folgen ©egnem mit gleiten QBaffen 8U be-

gegnen; fie fdnnen ni^t ben änfpru^ glei^er S3e-

^anblung ergeben.

419.

©a$, toa$ aU 23ettm&tfetn in un$ ftedt, f$eint

aßerbingS aus bem Äörper ju remittieren, tann fi<$

aber mit beffen SJerfaffung in 3Biberfimt$ fe$en,

fann Neigungen unterbrüden, ein 9ta^)geben ben*

fetben gegenüber bereuen, verbammen, Ja bireft

gegen ben Äörper wüten, Reinigung, ©etbftmorb *c.

SS toäre f>ö$ft triftig, bie Harmonie tfoifäen

unferm 23ettmfctfetn unb bem antmattföen unbe-

nutzten ©etbft, bem Obfeft unb ©ubieft unfereS

QBefenS &er8uftetten.

QBaS bisher ni$t gef$ef>en: entoeber gab ber

^Jienfö bem Siere in i&m na$ ober er wollte ba$»

felbe gerabe^u unterbrüden. (Extreme ! — 3)ur$

ffrenge vernünftige ©ittti^leit — ni$t tanbläufige,

müfye ft$ biefe Harmonie fjerftellen taffen.

420.

3$ verlange ttrfeber unb immer ttrfeber S:ü<$tig-

feit; ba$, tt>a$«n>ir Sugenb nennen — bei aller 2l$-

tung vor ftttlic&en formen — ift bo$ nur ein ge-

feHf$aftti$e$ äbereinfommen, ein $arna$$atten,
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ba$ nt$t einmal immer, oft nur ein 3)arna$-

f>eu$eln. SBaS wir Sugenb nennen, bie gef$le$t»

li$e (Enthaltung ober S3ef<$ränlung $at gar oftmal

anö) ein 6<$uft.

421.

£3 gibt mannen, bem e$ ni$t gegeben ift, un-

Sonett ju fein, unb mannen, bem e$ ni$t gegeben

ift, anftänbig 8u fein.

422.

3$ t>era$te alle ^Jlenf^en mit 2lu$na£me ber

wenigen guten, mit benen i<$ Umgang tyföe, unb

biefe flnb e$, öffne fi<$ 9te<$enf<$aft barüber 3U

geben, wie bie f<$le$ten au<$ — ba$ 9taubtier weift

Ja nt$t€ t>on feiner Äfafflftfation in ben £e$r-

bü$ern. ®ie anbem finb f<$wanfe$ 9to$r unb pen-

betn awifd&en ©ut unb ®d)le<$t, tyre ©Ute unb

3$(e$t$eit ift 6<$wä$e unb Säubern.

423.

aber bie verlorene @&re einer 93erwanbten faft

erf<$re<ft weinen, fo baft bie let<$tfinnig 55ertrauenbe

i$r ©effänbntö iuxü&ilety unb bereut — ba$ ift eines

unt>erborbenen3ungen©inn. 2tber warum au<$ trich-

tern wir tym 9Rorat ein? ©oft tyn ni$t f$le<$te ©e-

feDföaft »erberbe? QBenn ben ^Jienföen f<$le$te

©efeDföaft toerbirbt, fo ift ed eben iene, bie wir

f$te$tweg „bie ©efeflfd&aft" nennen, in tyrer gegen-

fä$li$en Verlogenheit ju aller angelernten 3Rorat
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QBie elenb xaafy ben Sungen bie Srfenntnte,

baft fein ©<$mer8 iä<$ertt<$, fein Vertrauen

albern, fein ©taube unvernünftig unb fein ©eftttyl

bumm fei!

424.

2BaS iff f<$Kefcti<$ ben QBeibern (Männern) ©uteS

na<$aufagen, bte nityt ba$ «Pflichtgefühl, fonbern

getg^eit abhält, a« fünbtgen?

425.

SBenn man ba$ ©itten»©elr9f>te, ba$ $eu<$teri»

f<$e ©ejamm*r $ört über bie SJerberbfyett ber

SBett, ba$ SJerborbenwerben bur# 23ü$er unb

Äunftwerfe, fo mö<$te einem elenb werben — vor

Sfell

£e$rt bie 6itte im Saufe, verbannt leben feeti-

fc^en unb fötperli^en Unflat au§ eurem Saufe, au£

eurer 9tä£e, <m$ bem QtaaU, aus ber ©emetnbe, mit

einem SBorte, <m$ bem menf#li<$en Sieben, prebigt

ni<$t Sitte, übt fie, bann m'ötye iä) ben ©<$elm \>on

2tutor ober J^ünftler fefjen, ber eu<$ in feinen

QBerlen, Stbbilbern ber 9BirIlt#feit, ettoa* bieten

fönnte, ba$ eu<$ ftttli# verlebt. 3f>* feib verlebt,

weit \f)v bie Sterlett augeftefm mttfct unb t&rer nid)t

lo§ »erben fönnt, aber ni$t an fle erinnert werben

wollt.

426.

3n ©obom unb ©omorr&a
ift wo$t au<$ bis jur testen ©tunbe re<$t viel t>on

^Roral unb ©ittlidtfeit gefpro^en worben.
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427.

Hnfere Sitttt<&fett fte&t ni<$t fo fcxfc, bafc ber

Sturm ber allgemeinen (Entrttftung unfitttt^e Snfti-

tutionen unb laffer&afte Snbttrtbuen fcimoegfegte.

9Jiit ber Korruption fte&t e$ tote mtt ber Profit-

tutton.

SBären bte SBeiber einig, ff<$ ni$t a« profit-

tuteren, ober bte SMänner, t>on ber ^rofrttutton

feinen ©ebrau# a« ma<$en, bte ^oftttutton beffünbe

nt^t.

QBären alle etntg, fi# nt<$t forrumpteren au foffen

ober nt#t forrumpteren ju tootten, bte Korruption

befttinbe nt$t. @S muß atfo at$ fitttgenbeS 9Äottt>

bie Slrmut, aber bte allgemeine begrübt »erben.

QBenn ba$ fiaffer lein ©etb mef>r trägt, ber anbere

feines me&r baffir bieten fann, bann tomxnt bie

Sugenb unb [ber] 2tuff$ttwng — toenn i£r fte ein

toentg »eniger tangtoeilig gemalt $aben »erbet.

3>ie Sugenb ift leine Unterhaltung.

428.

«^pafj, re$t bewertet, flnb fle alle Stufte, bie einen

bur$ tyre äberaeugung, bie anberen gegen tyre.

429.

@ i m f o n.

®er Iteinfte Stein nt$t $eraudaune$m*n, fott nid)t

alle* aufammenfoQen.

®ie Kultur ift tine fiflge. 6o laffen ttrtrt

.

QBer totll ber Simfon fein, ber bie Sauten an-

faßt, mn ff$ mit ben Stiftern au begraben?
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©efe$e, SJerorbnungen, Sitten, 9leligion, baS Pub

bie 23eigförbe, auf bog fl<$ bie <aRenf<$en-33eftten

nt<$t untereinanber jerftetföen unb auffreffeu.

430.

©trofc auf ben ©äffen.
9tei<$e fieute, bie ©tro&, baS für eine ganje

©<$taf$erberge armer fieute bleute, auf bie ©trage

ftreuen, um ben fiärm auf bem ^ffofter au beimpfen.

— 2trmer 9tei<$er! ©ellingel ber «pferbebafyt,

©freien *c. fcörft bu bo<$l

Stnfere SumanitätSmagregeln finb au$ nur ©tro$

auf ben ©tragen, fie aeigen, ba Hegt bie ©efeQföafi

fron! — hoffnungslos, t>or iebem fiärm nerttfS ju-

fammenjudfenb, barnieber.

Silfe — feinel

431.

Sobalb einer anfängt, tum QBiffenben ju ft>re$en,

bie gut tun, wenn fie bie unb Jene gefährliche SBafcr-

f>eit ber 9Menge t>erf<$toeigen — bann ift er Itug ge-

worben, ffat aber aufgehört, ef>rli<$ in fein.

432.

Sie QBa&r&ett verpönt Ober alles faftl

©o, unb Je# lagt uns re$t bumm-glü<fli<$ fein!

433.

3n alten ©agen C2Rär<$en) wirb monier Sanbet

em>ä$nt, welker ben, ber i&n eingebt, reut, unb tfoac

ber mit bem 3toerge 9tampelftil8$en, ber babur$,

bag man ben 95erläufer beim 92amen nennt, rädf-

gängig, null unb ni#tig ttrtrb. «-Blander arge Sanbet
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Hege fl$ ou<$ ^eutautoge »ermetben, wenn man

2>inge unb fieute beim regten 9iamen nennen —
bürfte.

434.

3$ »erffe&e nur bie eine <3pra$e unb man

fagt, baft ber «DMenfc^, toel^er nur, einet mä<$tig,

bellt. 3$ finbe e£ aber atemlt# glet<$gtttttg, ob man
3u bem ©ef<$te#t, au bem man aä^tt, fprid)t ober

bellt, ba man tym Ja bo<$ ni<$t$ fagen barf unb

nt$t$ a« fagen fKit, benn ba$ (Eigentliche, 2Bt#-

tiefte, QBoi&rfie muß man für fi<$ begatten.

fiügner ober ^antaften ftab alle, §eu$(er.

435.

gjlit manchem toten unb f#on begrabenen ünfinn

\>cx\)äU es fid) wie mit bem fagen^aften Q3atnpir:

er ge$t nod) immer um, er brüdt bie fieute im

©<$tafe, er faugt t>on i&rem 23tut unb ein (Enbe toirb

erft mit bem ©pufe, tt>enn ber beträte SRann tommt,

ber ben $abat>er bloßlegt unb einen ^fatyl bur<$

beffen Sera treibt.

436.

QBir fjaben'S 9iot, au prallen. 2Ba3 n>erben bie

9ta$fommen fagert, tvenn jie ed lefen, ttrte ttrfr un§

gefrümmt unb genmnben £aben, trofc all unferer Stu-

ftet unb Sretyett, unb bei Kar HegenberSatfa^e ge»

Irümmt unb gennmben $aben, um ben Hnfinn nid)t

unfinnig, bie 9ttebertra$t ni$t nteberträ<$tig au

feigen.

9ieunae$nte$ Sa&r&unbert! Äfarer (ErfenntntS

entgegen gebudt. Sie ©öfter afö ©ityen erfannt unb

Slttsettetuftet. 8. 9 I2g
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tynen weiter Opfer gebraut unb ben ©imt ber

Opfer md)t ttug gefunben. QBa$ famt man me&r in

. einem 2ttem leiften? Srfanut, ba& bie QBett ni$i

fttHeffe&t, unb fonfert>atit> gef>anbett.

437.

ffiie fiumpe ffnb in ber ^efjrjafrt unb bie Sonetten

Seute finb feige, bie 3Ba$r$ett wirb atfo — f>ö#ften$

nur bann gefpro$en, wenn ein £ump ben anbern

beteibigen will.

438.

S)a$ <£rbärmU#ffe unferer gefellf<$afttt<$en 3u-

ffänbe iff, ba§ nun wieber&olt von 5oH au $aH bie

g*age aufgeworfen wirb: wie weit man toetyl in ber

(E&rtt^feit geften fönne?

439.

3ur gefeUf$aftli<$en §eu$elei.
einer, ber mi<$ für einen wegen Ratttion^-

f^wtnbel berurteilten, abgeftraften ©auner fciett,

be$ <ipfeubonpmS ©ruber wegen, f<$rteb mir um
@rfa§: er untersetzet fl<$ Jebo# „mitberboll-
fommenften So^ad&tung".

440.

gjlan fpri^t in einer ©efeöf^aft unb nennt einen:

©<$uft. — 2tUe 2tnwefenben finb einig, er fei ein

Schuft, unb bo<$ berfefjrt Jeber gana ru&ig unb

freunbß#, au&orfommenb, na<$ allen Siegeln ge-

selliger »rtigleit mit bem ©<$uft.

3ft baä nid)t eine lügenhafte QBelt, wa$ foU ©ute$

au£ tyr ober bon i£r tommeni
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441.

9Jian foll ni$t me$r Dom Umgänge, bet ben

S$lufc auf unfern dfyxxattcv ertaubt, reben, ba wir

\a, toer tt>ei§, mit wem allen, umgeben müf f enl

©er Seufel, aber ba£ äußert Ja au$ feinen (Einfluß

auf unfern Gfcarafter! Sttefe 9Rottu$fentoei3$ett:

ttrfr muffen nachgeben, überall un$ Berührungen un*

angenefcmfter Art gefallen taffen —

442.

9Ran tann bo<^ fein Obftraftum befämpfen — ba*

Königtum aum Seiftet, otyi* *>*ffeu Sräger, bie

^erfonen. ©er Surft (aum 9tepubtifaner „in ber

Öberaeugung"): fiieber, im 'prinatye bin i<$ ia au<$

für bie 9lepublif. Sinb Sie nun aufrieben? QBaS

jagen Sie?

9tepubli!$ner: (ES lebe ber König!

443.

Selbft auf bem «parteaettel lügt unb $eu#ett bie

moberne ©efeüftytft. So fiefrt aum23eifirfelau lefen,

bog ber 9t 9t na$ furaem, f$meraft$em fieiben in

ein beffereS 3*ufett$ abberufen tourbe, unb alle

QBeft toeifc, baß ber 9Äann Sanb an fi<$ felbft

gelegt tyd.

444.

9Jian lebt fo feft in feiner 3ett, beren SorfteHun-

gen unb Vorurteile t>ertt>a$fen, bafc man, fo irrig bie

erften, fo f<$äbli<$ bie tfoelten fein mögen unb fo

gut man baä erfeimt, fie bod) gana fieser in ber 9lebe

nur mit 9JMtye lo$ totrb, fo bog ein Streift ge-

*•
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banfentoS ruft: 2>a£ nxifte ®ottl — unb ein Rom-
muniff betratet unb ein Saedfelianer feine Softer

einem Sudligen gibt.

445.

©et <5a£: „3$ <*<$te lebe Überzeugung" iff be-

zei<$nenb für unfere ttHtfötapptge 3eit unb ebenfo

lä<$ertt# ate moraftf<$ t>ertt>erfli<$. S3 gibt Über-

zeugungen, bie man t>erta#en, anbere, bie man t>er-

abf<$euen mufo t<$ tarnt bo<$ biefe ober ben, ber fie

£egt, ni^t achten? I

446.

»He* (Eble ift Ja bot) nur boftrinär.

2)ie graste füfjrt e£ ad absurdum.

(Ein ^rinj tum letztem ©eblüt unb no<$ erinner-

ten <5tanbafyrozeffe$ unttebfamfie.SJigur — ttHrb

©roftmetfier be$ $o<$morattf$e 3iele anftrebenben

SteimaurerorbenS. Cpr. OB.)

Slm »ornefjme ^orbbrenner t>or ber 'DDMfcac^tung

zu fcfctt^en, t>ov bem flogen moratif<$en ©efüfcl ber

93erbammung t>om ©tanbpuntte be£ e£rft<$en

9Äanne$— frei au$gefpro<$en, ba$ einzige ©eri<$t—
rüdt 9Wititär au*. (<p. 2t. unb 23. in ©raz.) 9M$t
bie g3erbre<$er n>erben auSgettriefen — fonbem bie

ef)tüi)cn fieute werben angenrfefen, i&ren ©efütyten

Saum unb Sügel anzulegen unb leben^flugz«
fein, — im großen £ei§t Ja «DMorbbrennen anberS.

(Ein 23u<$ über gWoral — too biefe f>übf$ im
23u$e bleibt.

QBozu bringen ttrfr aber unfern Äinbem 2tbf$eu

t>ox bem fogenannten 23öfen, t>or üblem Sun, üblen
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©efinnungen bei — toenn btefe Stbnetgung nt<$t ge-

äußert werben barf? Srtefebergeblt^egJiü&e lönnten

ttrtr un$ bo$ erfparen unb tt>ir erfparten bamit

unfern ftinbew <mä) [ba$] ©eftt&l ber (Bnttäufcfcung

über unfere ftttltcfc lädierte, im Wem faule QBelt,

ba$ ©efüfjl ber 23ef#ämung bur<$ übermütige

6<$re<fen, ba£ ©efü&l ber Demütigung bor bem

Solunfen 23rote$ ober $rteben$ falber.

3ie$t, tote e$ bie QBett erforbert, 3u$t- unb 9iut)-

tiere auf, bafc eS tynen tt>o$l toerbe.

Sine verlogene QBett!

447.

(ES toitb fort unb fort ge$eu<$ett unb ber Stimme

ber 3Ba£r$eit fe£tt bie — 2tnmut.

448.

gjlan^er fprld^t t>on (Erfüllung feiner tyfüfy, e$

gibt aber ^ftid&ten, bie man tt>eber auferlegen nod)

ff$ auferlegen laffen f o 1 1 1 e.

2lrbuea f>at and) nur feine 'pfli^t erfüllt.

449.

Stellung fürfili<^er Organe.
(Entfc&ulbigen fl# mit tyrer ^ftic&t, tyrem 9Zi$t-

bafürtdnnen.

Saut bem tyotypen bie gangarme toeg, fo fann er

eu$ nimmer auSfaugen.

450.

9JI o r a l.

2)er 95erteibiger (t>im feinem Klienten):
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„dx mag e£ tooffi getan $aben, aU ©ef$tt>orener

toürbe i$ i&n föutbig fptefyen."

93erträgt fi<$ ba$ mit beut 9te$t$begrlff? 3a!

^Ätt ben 2(nforberungen ber reinen ^Roral?

451.

©3 gibt £ro#öpfe, bie einmal fein 2tmt, ba$ ficf>

mit tyren ©efftmungen nt<$t t>erträgt, annehmen,

mdge e$ ben 9ftann no$ fo gut nähren, ©äbe e$

lauter fol$e Srofcföpfe, bann toürbe bie 9Bett balb

um etft$e SBürben, ämter zc, *c. ärmer, aber um
ba$, toa$, ftreng au nehmen, SJtoral genannt toerben

mu%, retdfrer fein.

QBieriete 9ttebertra<$t bliebe ungef$ef>en, toenn

e$ lauter Sro#öpfe gäbe, bie i&re Sänbe ni#t Der-

fauften, fonbem fte rein Ratten toollen:

Äein 3*nfor, lein genfer, fein 3b»ofat Sftriffti<$.

452.

23eruf. <?>fli<H
3um Seiltet Sei Raffen benft man, wenn man

ben gjlenf^en tt>egre$net unb ben 23eruf in§ 2tuge

fafct, lauter SartttffeS, SorquemabaS 2C.,*c. &u finben,

toätyrenb man nt$t$ finbet als SRenfc^en, bie bei

tyrem 23erufe i&r 23rot $aben unb bafjer ben

^ftic^ten, bie berfelbe ifmen auferlegt, meljr ober

minber eifrig na^fommen. 9ii$t Jeber ttrftt fein 23rot

umfonft effen, ettoaS mu% er bafür tun, anbere woUm
ein übriges bafür tun, no$ anbere flnb für ifcren

©tanb eingenommen. 2ttfo finbet man in allen unb

jeben 23eruf$arten fiäfflge, übereifrige, allein bat>on
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23efeette. SBieber erbeut bei näheret 23etra<$tung

ber unangenehme 23etgef<$ma<f ber ^fti^t unb

beffen, toaä mannet bafttr au Ratten genötigt iff.

^an^mat gefte^t e$ ber 23etreffenbe fogar ein.

gKetne <pfli$t, fagt aum 93cifpfel ber Staatsanwalt,

attrfngt mi<$ a« ber traurigen 9iottt>enbigfeit zc.

453.

2)ie SRebraafrt ber Stettungen, tt>eld)e in unferen

futturetten 93erbättniffen au befetjen tommen, t>er-

pfti<$tet ben 3nb<*er gerabeau aar &eu<$etei, bie

^Rinberaa^l barf biefer nt$t begegnen, e$ gibt aber

gar feine Stellung, toetd&e a**r QBabrbeit t>er-

pftidE>iet; aö perfönti^er Sport ift fie au<$ niemanb

anauraten, benn fie fällt meiff unter irgenb einen

Paragraphen be$ Strafgefe$bu<$e£, t>on ber ®otte$-

läfterung bi$ btnab aur (E^renbeteibigung.

454.

$reif>eit:
S)a& ieber für feine ^erfon mit ©iet<$gefinnten

((Eintterftanbenen) tun unb (äffen fönne, toad er

tootte, fo e$ ni<$t gegen anberer ^erfonen greibeit,

Si<$erbeit tum ©ut zc. unternommen totrb.

455.

2)a£ 9?e#t ift in ©efe^e aufgeteilt, e$ tommt auf

leben, ber e$ anfprt<$t, ein Seit. Ob ber re$te?

456.

2)a$ 9te$t. Sie 2tbtt>e^r be$ ©efetjeS — 2tbw-

loten bte ©tabtatoren — ba$ ©ef^äft mujj ebenfo
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9te$t$t>erä$ter eraiefjen, ttrfe ba* <?)rieftertum

«t&eiffen mit 6<$ein-@$rfur<$t.

457.

2)ie £ttge ber ©ef^toorenen.
3Ba$ muft einer, ber auf 9te<$t fyält, baju fagen,

toenn ©ef$tt>orenengeri$te entgegen bem 2lnge-

ttagten, ber fid) f<$utbtg befannt, ein 9tt#tf<$utbig

fpre<$en?

458.

©efefce, bie Sappen, mit benen fl$ ba£ 9te$t, bie

»ertappte SBilttttr, auSfiafftert, benn 9te$t ift, ba$

bleibt ju allen Seiten bad, tt>a$ ber Jeweiligen

SRe&rfceit re#t ift.

459.

33ei unfeten t>eratot<ften 9te<$t$t>er#Utniffen fann

fl<$ oft ein f#le#ter SSerl ju feinem guten 9le<£t

melben.

460.

Sie 2Baf>r£ett ift bur<$ ba$ ©efe£ verboten, benn

inbem fie immer Stufte unb Summfdpfe aufreihen

ttrtrb, enttt>eber §afc ober 93era<$tung anbrerfeitS er-

regen mu&, fo ift e$ fetbfft>erfiänbli<$, t>a% bie 2Ba$r-

£eit, unter biefen Paragraphen faHenb, gert<$tft<£

unmöglich iff.
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461.

Sie 9taffe ift bo<$ £atfa#e!
2)arn>in.

93on einer ftebertt^en SJamifte Wjft fi# tt>enigften$

fein fittli<$ »erantagter ©proffe erwarten unb ba$

6pri$to>ort: „2)er 2lpfel fällt nt$t weit wm
Stamme" \)<xt einige ©üttigfeit.

®aau fommt no<$, bafc ba£ üble Seiftet, bie

9ta$ft<H bie an anberen feinen böfen, f<$äbti$en

Srteb etnf^ränft, bem man felbft ni$t gett>a#fen

toav, geeignet ift, felbff ba$ ©ute au berberben.

<E$ ift bie ©efüljtebufelei, bie im 93erbre$er ben

<D!Äenf<$en unb [in] ber ©efoDenen bie 93erfü&rte

gelten Ktfct, a*t>ar tyuman, aber o$ne @tnf<$ränfung ift

fie gefä£rtt$er at$ bie grobe 2lnf<$auung, bie im Ver-

brecher eine 23eftte unb in ber ©efattenen eine 93er-

torene fle^t, ba$ SKttteib für übel angebra^t f)ält

unb bie 23erü&rung für beftedfenb.

462.

QBa^nfinnig
ift ia eigentli^ Jeber Vertreter, ba er ft# bur<$

eine Zat mit ber allgemeinen normalen ®enftt>eife,

mit ber gang unb gäben 9te<$t$anf<$auung in

2Biberfpru$ fettf unb au$ babur<$ Mangel an Ver-

nunft aetgt, bafc er ft<$ über ben ©ebanfen an bie

folgen feines Zun§, bie Strafe frfmoegfetjt, eine

(Erwägung, bie ben ru^ig ©enfenben allein \>om 23e-

ge&en eines ffielifteS abaufjaften genügt. 2lber bie

£eibenf$aft ift e£, mit welker e$ ba au rennen gilt,

unb ba$ ge$t oHerbingS nid)t an, ba& man ber bie
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Äonaeffion be$ SBafcnfinnS ma$t, obtvofy fie jttnir

fpontan bie 2)enffrei£ett beeinflußt; nur toen bie

£etbenf$aft f<$on t>ov bem 93erbre$en aum 9iamn
mad)t, ber f>at 2tnfpru<$, afö 9tarr be&anbeft ju

toerben, immer iebo<$ aU bösartiger! Sie £eiben-

f^aften au bänbigen, $aben ttrtr iebo# fein ^Rittet,

©efe^e, fiaatli^e unb götttt<H Reifen nt$t, bie gjle-

biain fommt erft na<$ gef$e£enem Stoben. 3u be-

geben, fotoeit menf<$enmögtt<$, toentgfienS a*t mit»

bern erft burd) amgeftattung unferer foaiaten 3u-

ftänbe.

463.

3n 9lot

werben weniger 93erbre$en begangen, bie meiften

gef<$ef>en aus Übermut, SntereffenfotKfion *c, Iura,

bei einigem QBo^Iftanbe.

464.

(Eigentum fcaben tt>ir gar ni#t ba$ 9te<$t, ben

armen SRörbern fieben um geben abauforbern, ttrtr

ttberbortetten fie gett>i{j oft babei.

465.

2)em 93erbre<$er fagen:

3$ n>ei§, bu taU\t ba$ unb ba3, bo<$ i<$ f$one
bein 9?eft$en ärmtt<$e$, erbärmliches 2eben.

466.

flaftrationSfcof . . ffurril.

2)u lebe fort — bod) betneS ©ef#le#teS fott un$
feines me£r bie (Erbe Der&unaen.
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467.

Ob man biefe J?ranfen — ^erbre^er — auf biefe

ober Jene 2trt unf<$äbti<$ ma<$en fofl, ob man ein-

fperren ober töten folle
— barüber ttrfrb p<$ preiten

laffen, au 9te<$t befielt aber immer Jene SJerfafc-

rungStoeife, bte ber ©efeHf<$aft belieben ttrfrb, mag
fie aus fentimentalen, ölonomif^en ober fojialen

©rünben p<$ herleiten: fle befielt ju 9te<$t, toell

Pe Jebenfalte ba$ 9tt<$tige treffen toirb, nämli<$

ba$ ben Stnforberungen ber 9Äe$raa$l Snt-

fprec^enbe.

468.

3Ble $übf<$ lp bie ©enugtuung bur$ ben 3*oei-

tampf, jum 23eifpiel toenn einer, ber einer $rau bie

<£$re na$m, bafür no<$ beren ^Rann ba$ 2eben

tAvxvxt.

469.

alle fdjriftttd) ©efennael^neten fenben einem Jc^t

i&re 3eugen, pe tooKen ni<$t verurteilt fein bur<$

2Bi§, pe appellieren unb verlangen öeprafung bur<$

ftilte Q3era<j^tung; ben 2tu$brud berfelben

beprafen pe fetbp.

470.

Q3or bem 2)ueHanten färbtet p<$ f$lie$ti$ ber

Stebafteur fetbp. „Sie tooHen mi$ entlaffen? 2>er

QJomrorf ber Unfähigkeit ip eine öelelbigungi"
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471.

©er Gofyn f#tägt fi# vtm be$ 2lngebenfen$ be$

QJaterS, ber tt>irttt# ein £ump tt>ar. 2)er (Ehren-

mann, bem ber 93ater entf<$ttipft, fällt.

472.

Sie 3una$me
t>on 3tt>eitämpfen, fogenannten @&ren$änbetn, jeigt

feine$tt>eg$ t>on einer 3una$me be$ (Ehrgefühles,

fonbern gana t>on bem ©egenteite, bafe im allge-

meinen eine 3eit be$ ^RtfctrauenS eingetreten ift,

eine Ära ber ©&rtoftgfeit, unb in biefer treten bie

e^rtofeften £umpe $ert>or, tun fi<$ auf tyre ©&re

n>a$ augute unb bro^en, Jeben nieberauf<$lagen.

@$ ift entf<$ieben immer eine Gpofye, tvo bie

tü^tigen Naturen in ber ^Rinberaafcl ft$ fügten,

eingeflüstert ober angeefett fi<$ ferne^atten unb bie

£umpe unb Stufte fl<$ t>orbrängen.

V. 6epaUeben ünt> 6ittftd)feit

473.

93on ben Seibenf^aften — ber fitebe x>ov allem —
lommen bie f<$ärfffen J?onftifte; e$ ift erftärli<$, bafc

ber ^WenfS Jebe biefer Regungen ftubiert (Sich-

tung unb ^ttofopfcte), bur<$ bie 33efanntf<$aft bamit

oft e$ ait ermitteln meint, bie fieibenf^aften att

aügetn unb bem taufenbfa^en Srübfat au$au-

meinen.

474.

SDer %uU$t t>orüberge$enbe SouSbubenreia be$

23efubetn$ unb Q3erberben$, $ie unb ba au$ noä)
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ben männlichen Schuft beffimmenb, ttrfrb bei

manchem QBüfiling §aui>tfa<$e; bic 23efrtebigung

ber £uft tff nebenfä$li<$, tt>o nt$t 9iot, Stngfi, <pein

unb 6<$mera bem mißbrauchten Seil babei bet>or-

475.

SÜÄan fott ft<$ nt<$t rühmen! QBar ba$ grauen*

aimmer ettoaS toert, fo mieten toir 6<$elme machen,

tt>ar e$ ni<$t$ wert, fo Robert totr un$ bo$ auf ben

$unb ni$t$ jugute au tun.

476.

3n ber £iebe —- f<$atftf$er ober ernfier — fceiftt

e$ fetten: er Iriegt fie ober fle friegt tyn, getoityn-

li$ Wegen fte fi<$.

477.

^Koratif^e 3«?onfe<|uenaen.
(Ein gjiäb^en, ba$ einer t>or ber 6#anbe errettet,

gibt fl$ o$ne irgenbtt>el<$e öebingung aum 2)anfe

bafür $in.

478.

@$ mu& a^el Sitten ^Männer geben, xoaä fingen

fonft bie armen QBeiber an? Sie eine 2trt, bie aHe$

getobt, bie anbere, n>el<$e biefe ©elöbniffe erfüllt.

gretli<&, bie eine ift f$ie<$t gegen bie SBeiber,

gegen bie anbere toerben let<$t bie QBeiber fd>tcc^t.

479.

2)ie Sugenb aller ^Äänner i)ätte aur $otge, bafj

alte QBetber tugenbfcaft unb treu fein mfi&ten.
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480.

grauen.
— 2>te QBeiber, alle tdä)t$ n>ert —

-

= ©öffentlich nehmen and) Sie, ttrfe Jeber,

^Mutter, 6$tt>efier unb eigene grau au$.

— 9iein, ^Mutter ging bur$, 6<$n>effer teilte*

Zud), bie ^rau nify foltb.

— 3a fo, i<$ ba$te e$, ber muffe au$ feiner an-

ftänbigen gamtlte fein, ber ba$ im (Ernfte fagt.

481.

QBetber am 3üngfien Sag.

(Engel: QBo ifi eine, bie nur eine* ttwtr?! — 3n
QBerf, in QBort, im ©ebanfen?

482.

SDer (EntfcuftaSmuS

ber grauen ift immer t>erbä<$ttg; tt>a$ tvoüen fie

ma<$en, n>enn [fl$] ber 2H>gott — tt>a$ 3*u$ «<*<*)*

gefagt ttrfrb — in ein <23ie$ t>em>anbelt?

483.

(Egotfitf<$e Staturen, e$ mufe leiber gefagt werben,

bafe bie grauen in SKe&rsa&l ba$ flnb, »ergeben unb

toergeffen eine öeleibtgung fetten unb ba nur unter

getviffen (Einf<$ränfungen unb ©egenletftungen, tt>£$-

renb fie für 2lrge$ unb SrgfieS, ba$ fie Jemanbem

angetan, gar fein ©ebä$tni$ tyxben unb fettetö an*

berer bie (Erinnerung baran aU 9to$elt zc. gewattig

übelnehmen.
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484.

„®a$ QBeib in feiner feilten 6innti<$fett unb

©runbfoitfofigfeit n>ei§ nt<$t, tvaä e$ an meinem

2cben unb ©&arafter t>erberbt $ot —"

$reunb: „(Eben! (Eines Q3erbre<$en$, t>a§ er fetber

ttt<$t a&nt, barf man niemanb auflagen."

485.

93ei ben unteren 6<$i<$ten, bie e$ mübe geworben

finb, fi<$ gegen bie aufbrtngtt<$e ©emeintyeit ber

QBelt ju wehren, ba tynen ber lelbenf<$aftlt<$e Sm*
pul$ ber 6etbfia<$tung ober be$ (Egoismus fe^lt,

$errf<$t unter SÄann unb QBeib eine eigene 2trt ge-

f<$te<$tft<$er Kommunismus, ber bie Stritte t>om

QBege na$fie$t, unter ber &ö<$ft gemütti^en ©etrtfe:

„QBetm toir ni<$t neibig finb, Irtegn ttrfr alle genug!"

486.

fitebe

ift bie <?)oefie be$ SriebeS, Sitte bie 93orforge um
(Entfaltung ber $ä$igfelt ber gortpflanaung gegen

«DKiÄbrau^ beS SriebeS.

gför bie Äreu3ung in befferem Sinne, für bie (Er-

ftiefmng tü^tiger 9ia$lommenf<$aft ift toeber bur$
fiiebe (bie (Eigenf^aften finbet, bie oft nur in ber

(Einbilbung befielen) no$ bur<$ bie Sitte (bie

nrteber eine 8tt>eäbtentt<$e Umarmung verbietet) t>or-

geforgt.

(ES ift niä)t ju toerttwnbern, bog in unteren
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<3<$i<$ten, tvo nt<$timmer fiiebefieuteaufammenfityrt,

fonbern 9iot unb Vorteil, unb ©ttte n>enig geteert

no<$ weniger geübt ttrfrb, n>o bte £tebe fe$r häufig

Verrat, fioefung aum (Entrinnen be$ ©etpo^nten ifi,

9lei) beg Verbotenen unb f<$Kmme$ 23eifptel bie

9teget, t>a% in folgen treffen ba$ $atbtt>tt$fige

^Räb^en ben (Erfien faum emnirten lann unb ben

3tt>etten fetbp fu<$t, unb 2>äm#en mit elf Sagten

tyren 9loman unb mit bier&e$n S^ren f<$on tyre

Vergangenheit mit ben (Erfahrungen t>on $rau,

9Bittt>e unb (E$ebre<$ertn fcaben. (ES ift begreiflich,

ba$ pe nt<$t bie berläfcli<$fien ©attinnen abgeben.

487.

2)ie natoe QBillfä&rigfeit ber SMäb^en unterer

©tänbe benft ni<$t$ äbteS mit bem 2ffte au begeben.

2)aau füllen fle p<$ berufen.

488.

3n ben unteren ©täuben unb klaffen finb bie ge-

f<$te<$tti<$-pttlt<$en 8tnf<$auungen minber preng, n>o

Pe ftreng auftreten, berjerrt, benn bie Übertreter ber

SWorat prebigen biefe allen (ErnfteS anberen. 2)ie

^Rägbe, bie grauen, pe fallen unb ftrauc^eln. 2>a§

mad)t ber Umgang, ber nat) unb bertrauli<$ ttrtrb

bur<$ bie QBo$nung$bef<$ränft$ett, ba$ (öfterrei^i-

f<$e) ©ienftberpftnts (guä öerr) zc.

489.

9latb — unterm Voll — ^Räb^en verlangen bei

Männern 2tntt>ert ju finben.
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490.

9Uit>!

2) a 3 ,/3R tteinanbergetyen".
2>te Spinnen *c. mit SKttttärS, 93er$cütntffe, fo-

lang ber SWann in ©arnifon, bann empfiehlt er fie

tpo^t fetbft weiter. (EtngefiänbniS be$ gef<$te$ttt<$en

33ebürfntffe$.

<£rfl fpäter befugt unb fu<$t fte einer, ber fie

heiratet. 2)a$ $rtt$ere beHimmert fie fo wenig beim

Wann, aU e$ biefen bei tyr befümmern barf

.

2>a$ Selige ifi ein anbereä! 2)affir ^t man }a

geheiratet, bog man 9tu$ ^at unb n>ei$, toem man
angehört.

Snbeffen — ba$ 23anb ber (E&e — ertoeift fi<$ oft

bo$ na^er atö — toderl

m.
@<$t t>ott$tümtt($, bie fpäte 9teue ber atten 3«ng-

f«rn, fie finben bie gett>iffen ^Räb^en gefreit —
toa$ $at man bafcon, wenn man brat) bleibt? SDienen

tnufc man fein £ebtag.

492.

9lait>!

(Ein, ber n>a£ mt<$ nit betraten taxm, tyxb t<$

f#ou, barflber bin id) im Harn.

(Sag fagt fie )u einem, bem fte bebeuten ttrtH, Je£t

Wune fie mir einen brausen, ber fie heiraten fönne,

unb er tyibe atfo leine ©Öffnung, ben anbern au$-

3ufte<$en, falte er nt<$t bie grofce ßatte auSftrfele.)
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Digitized byGoogle



493.

9la<$tfaffee. ©*« ^Räb^cn finb ßon-
fumentenbebienung.

Stber unerhört brutat ift ber ^Äann, to>o er

fta^lt. 2>ie Sitzengebliebene (atoelmat mit Ätnb):

„9tt<$t mefcr umfonfil 3*# laä) i<$ barfiber, nrte

bumm iä) toavl (Er fagt: e$ ift ni$t fein* (t>on tym)!"

$at er fo unre<$t?

3>er große ©ef$äft$mann, ^abrilant gebraucht

t>on ben «DMäb^en, bie i&m gefallen, ber SBerffttfcrer

au<$, im S)ienft ber atte ober Junge öerr. (Sin an-

berer forbert ben Shmbf<$aften gegenüber bie 23e-

rettttrtHigleit. 2>a$ ^Käb^en getraut p<$ ni<$t, einen

©emtfc a« weigern, ba ba$ i$m ba$ 23rot loften

lönnte, ben QBerffü^rer aur Quälerei t>eranlaffen

tottrbe — fie tSm p<$ gana bumm t>ov, toenn fic bid)

warten tiefte, pe fcerftünbe ni$t, tt>a$ man Don- tyr

tooKe — Pe ift t>erf<$tt<$tert, unb e$ berfte^t p$ \a,

baft ber öerr bie «JWäbetn nimmt, bie tym gefallen,

ba$ bringt bie Stellung mit p$, ba$ mu% fict) bann

lebe gefallen laffen. (Entjungfert toerben Pe babei

xAfy, benn Jebe $at tyren £ieb$aber, mit bem pe

ge$t.

494.

Sinb bie armen 9Ääb<$en, bie bieten 9Jiännern

Q3ergnügen bereiten, nt$t berbienpt>otter afö [ba$],

ba$ einem Sorge unb Kummer ma<$t?

495.

6o natttrlt$, baß ein 9Räb<$en, tt>etm pe tyre

9leiae gegen 2tnne$mli<$letten ober ©etb to*fplagen
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fann, biefetben to$f<$lägt. 9iur bie ibeate fiebenS-

anf^auung, bie totr aber immer, fobatb fie un»

bequem ttrtrb, aufeer S?ur$ fe^en, toenbet bagegen

ettotö ein.

3m ©runbe genommen, hätten toit na$ unfern

tagen, au&tü^enben (reattffif<$en) Stnf^auung ni$t$

6ti<$£äftige£ bagegen boraubringen.

496.

«Kofi,

bie mit (Erlaubnis be£ Geliebten, \>on bem fie ein

SSinb tyd, ^oftituierte ift — unb bie auf biefem

QBege fi<$ ba$ ©eföäft einri<$ten tooHen.

497.

SJerfityrte Stauen unb SWäb^en, biefe armen

©efööpfe, bie oft bei guten ©runbfäfcen unb reb-

ti$em QBiUen tyrer 6<$n>ä#e erlagen, finb eigenttt<$

nid^t ju berbammen, fonbem au bebouern.

Sie fconbeln Ja ni$t f<$te<$t, fonbern gar ni$t.

2>ie grau, bie auf 33etrug ausgebt, ift freiließ

böfen QBiUenS, aber bo<$ bie 9lärrin tyreS SrtebeS

unb bie berer, bie fie mtfcbrau<$en unb bera<$ten.

QBaS fott au$ bem Wählen toerben,
ba£ ein Schuft entehrte, toett er bie 9Ba<$famlett ber

<3Äutter be£ ^Wäb^enS etnaufötäfern berftanb, ba

er f<$on afö 23räutigam betrautet nmrbe? — ©oK
fie fttr bie «nKug^eit ber 9Rutter aeitleben« büfjeu?
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499.

2lnaengruber föneibet fi<$ eine 3eitung$notia au$, bie

berietet, bafe in ©rofe-23ec$feref fttnfunbbreifeig grauen
be$ ©attenmorbeä überführt mürben, n>ä$renb gegen

breifeig anbere no<$ bie £lnterfu$ung geführt ttrirb; eine

©iftmiföerin, bie einen f$tt>er na$tt>ei$baren ©ifttranf

8u brauen berftanb, ^afte fpftematifety (E$en, in benen

3tt)iftig!eiten fcerrföten, auktioniert unb tyre (Einflttffe-

rungen Ratten f$re<fft$en Erfolg gehabt. Stnaengruber

ftreibt an ben 9tonb:

2)a$ grauenpera!

500.

(ES brauet nur ftattftif<$ na<$gett>iefen au fein,

tt>te es Ja ift, ba§ bie 2tnaa$l ber ^Männer unb

QBeiber nafceau gtei<$ ift, unb bann barf nur bie

Sätfte ber StuSfagen ber ^Männer als toatyr ge-

nommen tperben, ba§ Jeber mit mehreren QBeibern

au tan tyitte, fo erbeut barauS, ba§ bie größere 3cfyl

ber QBeiber aud) mit mehreren ^Rännem au tun

tyoben mufete.

Hnb trofcbem tat tfyx fo gef<$ämtg — pfui ber

&eu<$etei!

501.

©efd)Ied)ttid)e (Ertebniffe f<$eut man fi<$ au er*

tpäpnen, gar au eraä&ten, ba rvxv baburd) gar fo aum
Siere, Ja noä) unter baSfetbe fcerabgebrüdft toerben

(ber Srieb ein Spratm), tt>a$ uns bei unfern

3beaten, (Etnbilbungen, Sofyntut gana nrfber ben

Qtviä) ift (bat>on merten au laffen), bafcer tt>ir*S t>er-

f<$to>eigen.

T48

Digitized by VjOOQlC
I



502.

©er SÄann, na<$bem er genug «JWäb^enesiftenaen

ruiniert, Äinber, bie er ni<$t fennt nod) anerfennt, in

Me QBett gefegt — (eine* t>on feiner ©ebärerin ge-

tötet — ÄtnbSmörberin) — ge$t aum 2tttar unb

maty bann fi$ unb ber QBett ben 6$n>inbet eines

bra&en gamttiem>ater$ t>or.

503.

2>ie <3Ränner toiffen, tvaä fie tt>ert fmb, e$ tff ba$

toenig genug. StnS grauen mafy man aber an einen

fctnaufgef<$raubten QBert glauben. S)ie 23efTarnung,

bann einmal bem Stugenbltd aum Opfer gefallen ju

fein, treibt man<$e aum SSonflift, aum Setbftmorb.

— Sucretia!

504.

2Ba$ in ber Familie oft für Sfanbate t>or- unb

$tnge$en, bamtt e$ leinen 6fanbal geben foH, ba£ ifi

ein ©fanbat!

505.

SBarum ben ©efcfyöpfertn übel nehmen, ba& fie

nait) in ba£ toilligen, tooau fie ba fmb unb tt>a$ a«

t>erfogen fte übertotnbung fofiet?

506.

@$ gibt feine füfcere (Erinnerung, aU einmal gana

o$ne £iebe unb £eibenf<$aft mit einem glel<$ bis-

ponierten QBefen, fei e$ bie ©<$tt>efter eine* 6<$ul-

freunbeS ober eine Q3ertt>anbte, bie £uft ofö gana
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unverfrorene ©enufc-, ni<$t ©efttyt$menf<$en ge-

noffen au Robert.

507.

@S gibt atoetertei Stauen. S)te einen finb ftota auf

tyre gef<$le<$tft<$e Steinzeit, bie trogen auf ifcr ge-

f<$le<$ttl<$ freiet fieben. 9tatürti<$ finb bie Frei-

frauen be£ SriebeS in Jeber 23eaie$ung beffer boron

aö bie Wienerinnen ber £ugenb. 3« nieberen

klaffen tt)ürbe lein 9Räb$en geheiratet, ^anbette e$

ft# um 3ungfräuti<$fett, mehrere gefcen bem einen

voran. (@£ fefctt ni$t ait bem.) @$ finb ba* 93er-

fcättniffe, bie man xdty gerne berührt fie^t — toarum

benn aber? QBenn e$ anberS barum ftttnbe,

müftte man anberS bavon reben. 2)a$ 93erf<^toeigen

fityrt au tdi)t$, aU $ö$ften$ baau, ben beffer ange-

legten 9toturen unnitye ©ett>iffen$biffe (Setbftoor-

tt)ürfe) au magert.

508.

<5)a$, Sugenb ff* lein 93erbienfi, folang man fi<$

gtei<$güttig iff — ift man fi<$ aber freunb, bann iff

fie eine SDummfceit.

509.

$)a$ QBeib lennt Ja ba$ aud) ni<$t, tva$ ber SRann
nt#t lennt — bie Sreue (in gef<$te<$tli<$em Sinne)

gegen ein Snbtoibuum.

Sugenb in folgern Sinne fennen bie Sitten ni$t,

Je weiter tt>ir aurüdge^en. 2)a$ ©etoorbene ift Weg-

falls nid)t ba$ 33effere, e$ toiberftrebt bem 9iatur-

flemäften.
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510.

9Äan<$e ftvau $at ebenfotoentg atö mannet Wann
ba$ Organ ber Sreue.

QBer lann tynen aug ilnbefiänbigfeit einen Q3ov-

nmrf mafyenl Wie, mlfye ba£ bewußte Organ ju

beftyen glauben, leine Q3erfu$ung fennen.

511.

<?)a$, Heber Sreunb, unfere ©efü&te fmb ni<$t

bauernb, unb e$ ifi eine (Etnf<$ränfung ber perfön-

tt$en $rei$eit, au verlangen, bafe i<$ mit meinem

SSörper (ben ©efü&ten, bie tyn beftimmen, folgenb)

ni$t fofl mafyen lönnen, tt>a$ i<$ ttrftt. 9la<$ ben

ett>igen 9?e<$ten ber SWenf^eit bin i<$ bere<$ttgt,

bie Srau in 23efty au nehmen, bie meine ©efü&te

teilt, unbef<$obet betet, bie fie gegen einen anbeten

tyti, unb ba$ bürfen tt>ir, i<$ unb ber, it)t nid)t übel-

nehmen, ©arurn toirft au<$ lebe unglüdli^e £iebe$-

gef<$i<$te faft elementar, n>et$e barauftin gebt, ba$

eben biefeS enrfge 9?e<$t, ber ©oppettiebe, ber freien

Neigung, ben tragtföen SSonftift herbeiführt, inbem

e$ bur<$ ba$ (Enge, 23ef<$ränfte ber Sitte unb ber

Q3orf<$riften au«i$te gemalt toirb.

512.

gfataengruber preist fl<$ einen Strtifel in bem „9lm
Rottet 23enetrifttf$en Sournal" t>om 27. 3uli 1885 an:

„3)a$ «parabie* ber Männer'', b. i. ^araguap, tt>o ba$

S3erbättni$ ber 9Känner au ben grauen 1 : 30 fein foH:

bort gebe e$ nur freie Q3erbältniffe, ba$ ganae £eben

entbehre aber ni<$t ber ©itte mit beö &nftanbe$.

(Er notiert baau: . . beruht ba$ auf QBafcrfcelt, fo

fiebt man, tote fld) im äufcerfien $atte bie 3u-
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ffänbe immer na<$ ben Srforbernijfen bon fetbft

geffatten.

513.

3n einer getotffen 9iarfofe ber S)umm^eit tyaben

bie Keinen ^Wäb^en (Ertebntffe, bie immer be£

SSörperS, ni<$t ber Seele fmb.

514.

9lärrif<$er, toa$ la<$fi bu, bafe einer eine nimmt,

bie f<$on eines anberen getoefen?

9iarr, beine ^Mutter, beine 6<$tt>effer, beine $rau,

beine Softer, beine Sugenbfreunbtn fannft bu

bur<$ folgen Gpott föänben in tyren 93orfa$ren

ober eigenen ©ef^icfen —
2)ie toären nt#t — ober fte toären bir nt<$t.

515.

Sie 9letn$eit be$ 93er#lftniffe$ awtföen

<3Jtonn unb QBetb ttrtrb ffetS bur<$ frühere Q3or-

fommntffe berührt unb getrübt toerben, ibeal gebaut.

2)a$er ber praftif<$e StuStoeg ber ©runbfä^e, ber

ba$ QBeib über ben <3Jlann ffeflt, t>on tyr 9ia<$ft$t,

SJergeffen, Sreue forbernb, tt>ä$renbbem biefer $or-

berung tt)ieber bie QBirKic&feit toiberfpri^t.

(ES tommt in allem auf bie ^antape an; nrfrb

biefe »erberbt ober ift fie t>on 9)<x\x$ aa§ fo angelegt,

bafc fie ben gef<$te<$tti<$en 93erfe^r mit mehreren

beult, Ja, ben 9teia in fot^er 93ielfättigfelt ftnbet,

bann ift e$ gana umfonft, Sugenb au prebigen.

Stein ermatten fi<$ nur be&oraugte <£$araftere —
mit QBiUen rein — biefe aber tyibcn beriet ?p$anta-
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flen eben nt<$t. 3&* Äampf ift ein überlegener, ©er-

toten geben p<$, bie p<$ f<$toa<$ fügten unb wm
Seben feine reine 2tnf<$auung ermatten tonnten. 2)a3

£eben t>erfe$tt, t>erbirbt trfel. 2tbgefe$en t>on benen,

bie nafo {eine atö nä<$pe (Einbrüde erfahren unb

t>on biefen bepimmt toerben.

516.

SDie (Ertebnlffe ber grauen fcaben Sßtrfung für

fpäterbin eben nur na<$ 2trt be$ betroffenen 3nbi-

trtbuumg unb be£ Erlebten.

Sraurtge (Erfabrungen toirfen auf t>erf$iebene

Snbitrfbuen anberS, tyier täuternb, bort »ergemei»

nernb, ^ier aum Stufraffen, bort jum Selbpmorbe,

Setbftaufgeben fü^renb.

Sine tüchtige 9iatur, no<$ unenttoldelt, im Jugenb-

li<$en ©efaHen an frönen «perfonen prau<$elnb, \)<xt

ba tdtyä au fcerttrtnben, fonbem nur ba$ (Erlebte in

(Erfahrung umjuarbeiten.

23ebenfli<$ ip ba beim QBeibe, toaS au<$ beim

«JJlanne, bie 6<$n>anfyeit be$ <E£ara!ter$, bie nt<$t

erlebt, fonbem erliegt. 2)a fann o^m Stbtoetyr ©e-

meinfceit an unb bie t>erbirbt, benn pe aerpört in

bem t>erbrie#K<$en ©efttyt ber eigenen 6<$n>a<$$eit

unb be$ auZnityenben fremben (Egoismus, bie ©elbp-

ad)tiinQ unb bie 9Renf$ent>era<$tung em>ä<$p au$

ibr, au$ ungefunbem, geilem, fumpfigem 23oben.

Sie unberührte Seele, b. i. bie, tt>el#e be$ Selbes

(Ertebnlffe aU fot<$e gelten läpt unb bereu (Etntotr-

hing lontroßiert, bie ben J?ampf, bie Stbtoefcr gegen

gef$te$tli$e 6<$tt>ä<$e aufnimmt, ift eine anbere
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(Seele aU Jette, bie bie ©<f>tt>fi$e bur$ feelif$e <Emp»

finbungen verbrämen nHQ unb häufig eigenen ®e-

^irngefpinffen erliegt.

3)a$ erfte ift Srftarlen, ba$ attbere felbftfü^telttbe

©$tt>a$$eit.

517.

3n gettfffem alter, too ber SKenfö beiberlei ®e-

f<$le<$t$ gar lei<$t baran beult, Familie )u erzeugen,

bie er au<$ gar nt$t ermatten lönnte, erf<$etnt bem
Jungen Wanne tote bem SMäb^en JebeS junge

9Räb$en unb Jeher Junge Wann bege$ren£tt>ert.

©iefer ©on-SuaniSmuS \)<ti fein alter.

Sollte ntd&t ba$ in biefem alter für biefe* alter

geftattet fein?

3a, mit bem 3)on-3uantemu$ fiele ber Segen ber

Vertrautheit mit einer tt>eibli<$en Seele (S£e, län-

gere 93erbtnbung) n>eg. aber e£ gibt bo$ grauen-

fyaxatteve, bie na$ biefem Qur$ganggftobtum

immer no$ begehrenswert unb le$rrei$ im Um-
gänge, refpefttoe tyrem 23efi$e to&ten.

©a$ ließe fi$ fcereinbarn, ofyne ber Sugenb tyr

9le<$t au nehmen unb ba$ fpätere be$ reiferen alter«

au bred^en, too ber Srteb nad) ©rünbung einer Fa-
milie ertua^t, atfo ein Sufammenfein unb SBirfen

ni<$t gut entbehren lann.

518.

Sittliche Hnfittli^leiten.
9Ba$ fagt ber £efer baau?

(Eine «proffituterte, bie fl<$ \xm ben Sob i$re$

Jungen £ieb$ober$, !örperli<$ $erabfommenb, fjärmt.
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(Eint Staut, bie intern £ietyaber fagt: bu lannft

Ja fommeu, tocna mein 9Äann ni$t »u Saufe ift.

Sreue, bie baneben gebt unb läuft.

519.

£umpe finb Jene, bie ifcre $reif>eit auSnttfcen, fie

anbem übelnehmen. Sie gefunbe <5innli$!eit lennt

fol<$e $retft>re<$ungen ber eigenen Verfem unb au-

flagen ber fremben, anbern nt<$t. QU lennt leine er-

logene gjlorat 2)aS Sufammenfinben unb 3«-

fammenleben #i>eier ergibt fl<$ aus ben 93er$ält-

niffen ber (Efcaraftere. (ES ift bie $reunbf<$aft, bie

Wnbet, tdty bie fiiebe, bie ift $Bo$lgefaUen.

520.

(ES tommt bo$ t>ieltet$t einmal eine Seit, too ber

Segriff ber Sugenb ni$t me$r an baS lä$erli$e

©ef<$te#tlt<$e gefttfipft erf<$eint, fonbern — n>ie es

etnfteuS Sapferfett $tefj — neuerer Stuffaffung ent-

fpre$enber, 5ü$tigfeit Reißen ttrfrb.

521*.

(Ein Sufammenleben, fo^iat bermafceu geregelt,

baß t>on bem gef$le$tli$en Womextte, auf baS fonft

alles anaufommen f$eint, abgefefcen ttrirb unb baS-

felbe nebeufä$li$, als leiner (Entföulbigung be-

bürftig erf<$eint.

522.

SBenn man aß ben Sammer, bie Hntpfirbtgleiten

fie^t, n>el$e baS ©ef$le<$tsteben Aber bie SWenfö-

$ett bringt, tt>etl barüber teils forrupte, teils gana

entgegengefe^te 2lnfi<$teu befielen, ttetf $unbertfa$
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anbete Sitte baäfelbe kartiert, \o ttrtrb man au*

<3Äitteib frtool, tpflnf<$t, bafc biefen 23e8ie$ungen gar

fein ®ett>i<$t beigelegt tt>ürbe.

523.

©ef<$le<$tti<$e 2tu$f<$reitungen fottten nur über

SBunf<$ ber beteiligten geffraft werben unb <m$
ba als anbere Stelifte: (Einf<$ränlung ber perfön-

ti<$en gretyeit, !örperli<$e 93erte$ung, 3a&lung t>on

Alimenten.

524.

®ie gef<$te<$tti$e ^retyett, Me man$er träumt,

ift nur ein $raum, in (Einaetfallen mögli$; im

großen ganaen ift fle tt)ie ieber 5rei£ett$begrtff tbeal,

in QBirfli<$!eit vo1), anar<$tf$.

525.

S)ie ®emeinf$aft ber SBeiber, tt>ie fle Jefct ge-

prebigt ttrfrb, bisheriger Sitte in ba$ ©efl^t f$ta-

genb unb leinen 3ug lönftiger 2trt unb 3u$t, bie

über ba$ Siertföe ergebt, auftt>etfenb, gibt fi$ f<$on

burd) ba£ afö ein unarttfulierter <5$rel ber Vlot

funb, bie ba$ gegenwärtige ®ef<$te<$t erfaßt ^at;

ba& e$ in feinem natürlichen Verlangen einge-

kauft, bur<$ ben fanget, bur$ manty 93or»

urteile, auf eine Stb^itfe beult, bie f$liefcli$ bie ro£e

Sefriebigung aU Siel fefct, ba bie ®efa$r für bie

9Äe$raal>l nahezuliegen fd&elnt, überhaupt um ben

©enuß au tommen.
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526.

Sie SKäb^en unb grauen muffen Ijerangeaogen

tt>erben jur 2lu3tt>a$l ber Männer, mit tt>el<$en ba£

©ef<$le<$t fortaupftanaen ift, unb a«r 2Cu$f<$eibung

Jener, bie ba$ 93erbre<$en, ßranfyeiten zc. tpeiter

t>erpftanaen würben. — (E£e ba$ nt<$t gef<$ie£t, ift

alle Q3erbefferung$ibee ber QBett — Htopie. (Erft ba$

<2Kateriat, bann bie »rbeit! Soll ba$ bem 3ufafl

überlaffen bleiben!! Sa$ Sebeutenbfte! ^Mittel a«r

Q3er£ütung be$ ®<$tt>ängern$!

527.

Sie neue 9ÄoraI in gef <$le$tli<$en
Singen.

Q3er$inberung t>on (Erlranfung unb <3<$tt>änge-

rung. Sie atte n>ar: bie ©ünbe foHte i&ren £o$n

$aben.
*

528.

Sie gebanfentoS fttnbigen, vermögen ttrtr ni<$t au

bebauern, n>ir finben fogar ein fetteres ®tement in

ifcrem treiben.

2tber benjentgen, bie t>on ber £etbenf<$aft ba^in-

geriffen toerben, benen mögen ttrfr unfere Seitna^me

f<$enfen. Ser $utt ber 2tftarte n>ar lein freubiger,

er tt>ar ein bttfferer, ein peinlicher.

529.

Sie f^mufcig* 3BirlU<$feit

in bem „SSampf um ba$ Safein", bie Sftifere in bem
9ttngen na$ bem ©enuffe unb ben Saufjungen ffe|tf
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in fo totalem, ©egenfa^e &u bem ibealen Streben —
Äunft, SBiffeuf<^ftunb^rttofop$te— bog man triebt

gern an ben 5^ot erinnert werben, nt$i gern tyn

9tebe ^dben will. 2)a, n>o bie ©egeufäfce fi<$ auf*

brängen — betrogene fiiebe — erliftete, erf<$ti<$eue

— ©emetnfcett zc. — ba werben fle tragtfö ober gar

dur niebrigen ©emetnfceit berabbrüdenb, obwohl ber

2Kt unb fein ©efcaben, ber ©enufj unb 2)afein fort-

pflanzt, e$er fomifö )u nennen ift. (SHe ftunft.

S)er SWinftter unb fein ebebre<$erif$e$ SBeib.)

530.

Sttefenige, bie e$ t>erfte$t, ba£ Verlangen be$

Wanne* $u wedten, ift feine §errin, unb e$ ift tyre

©a<$e, biefe Waty »u benutzen. Sie tyti tyn; ba§

fte i$n befcätt, wenn fie bie$ überbauet will, ift tyre

©a<$e.

531.

SBotlufi.
S)ie grdfcte <Page, ba$ tiefgreifenbfte Q3erberbeu.

<£$ ruiniert einen p&9ftf$ unb etyifö.

532.

34> weifc, i# bin feine G$9n$eit, i$ bin nt$t fo

gefreit wie anbere, aber i$ fann bie geföeiteften

9Rätmer au 9iorreu, Sdlpetn, bttnb unb toll ma$en
unb au ben größten ©urnm^eiten »eranlaffen, i<$

barf e$ nur wollen.

533.

©er et$if<$e ^Äenf^.
3ur $öf>ereu ©p$äre ber 23etra$tung ber S)inge

im £t$te ber ©$ön$ett f$wang er fl<$ auf.
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3)a nofrte ba$ forputente, f<$n>i$etnbe «DKenfö —
tapptfö-täwtföeS ©ebaren — fein Äopf t>er-

f<$tt>inbet an>if<^en ben galten tyrer Stnterrödte, jtoet

berbe Inollige Änie liegen in feinem 9ia<fen.

534.

SBel$e Brutalität — „bie mu§ mein feinl" —
SBeun bie 23etreffenbe gar nt<$t barna<$ fragt, no$
gefragt ttrtrb.

QBel<$e S^amtoflgfeit —- „ber mu% mein feinl" —
$Betm ber nid)t bat>on toeif?, no<$ ttrtffeu triff.

535.

®en Nebenbuhler töten entfprt<$t ber brutaleren

2tnf$auung, bie ©eliebte tüten, räumt ben ftrittigen

©egenftonb »eg. £iebe?I

536.

©ibt Siebe ba* 9le<H
x>ov feinem 9iebenbu$ter aurüdfoutreten? 6i$ aufau-

brängen? S)ie ©eliebte, ben 9lebenbu$ler »u töten?

2tu<f) tt>eun aum 23eifpiel ftrontyeit be$ Q3er-

fämäfften ber ©runb ift ber anbeten QBafcl?

537.

(ES gibt öennengegader unb ®ef<$arr unb ©eraufe

um ein Rom — aber einen ftampf att>eier

Öü^ner um einen &a^n gibt e$ auf bem ®e-

ftflgetyofe ttt$t ... bie laffen bie §0$ne um |i$

Kimmen. ©a$ tä$erli$e @$aufpiet eine* folgen

§{tynerfampfe$ lennt man nur unter 9Renf$en.
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538.

Seiraten frinn man nur einmal, ft<$ fierbli<$ ver-

lieben vertriebene SWale, e$ ift ba$ eine männliche

Sufcerung in beaug auf bie mftnntt$e ©eftt&te-

fp&äre, benn 'grauen, wenn fie au<$ augeben, o£ne

Siebe ge$errf<$t au Reiben, gefielen immer nur eine

einaige Siebe au.

539.

Sin SBeib, ba$ untreu ift, gebraust nur ein

natttrli^e* 9ie<$t.

540.

3)afc bem °fflanne eine anbere $rau gefalle, als

bie feine, überhaupt me$r aU eine, täfct man $in-

gefcen, bafc aber i$r ein anberer Wann unb me$r afö

einer gefallen fbnne, ba£ lä%t man aU berf<$tt>iegen

beifeite befielen.

541.

®er intime Umgang mit mehreren QBeibern $at

für bie 3ufunft be$ Wanne* leine Sebeutung. S)er

be$ SBeibeS mit Männern? — SeibeSberänberung.

542.

SBarum foK nify and) ein SBeib bei 2tnbKdt eine*

frönen Wanneä fagen: „SBie . . . f<$ön!" unb ben

23efi$ tt>entgften$ träumen?

543.

Sem ftarfen ©ef<$te<$t fle$t man alle <5<$tt>ä<$en

gegen ba$ f$tf>a<$e na<$, bem f<$n>a<$en aber mvAH
man gegen ba$ parle alle ©tärfe au.
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544.

Sin &etbif$er (Zfyavattcv.

<Z2>a§ benn? 2Ba$ fotl im ZeUn be$ Q3otfe$ ba$

SBeib anbereS aU SBeib fein?

@lei<$bere<$ttgtl <3Ättreben! bittet eud)! Samt
müßten entioeber bie 3Betber werben nrfe bte

Männer ober bie 9Äänner tote bie SBetber. 2)a$

(entere liegt näfcer.

545.

(Emanai^ation ber grauen.
3&r $abt lieb au fein, fonft nt$t$. Uns au 9Äen-

f<$en au ma<$en; bie biefe 23efiimmung nt<$t erret<$t,

ift fretti<$ geafcmngen — aber ni<$t frei.

546.

grauenre<$te (l?) — 9tebereil
Unfere 9Jläb<$en werben enttoeber fo ober fo

bur$ Stnfetbffänbigfeit ober ©pefufatton auf ©|>e

aur gewerblichen liniufy eraogen.

547.

SBeib unb SMnb.
2Ba§ bient nidtf bem 9Kenf<$en aur 2lu$rebe für

feine bebientenfcafte geigbeit, für feine unrebti<$e

<Brtt>erb$fu<$tl

S)ie ^OQcnannU Stüfce be<§ <2>taaU$, ba$ ^eitigfte

aller Q3er$ältntffe, tvenn man btinben Q3ertyimmtern

glauben tt>in, bie <E$e, bie gamitie, QBeib unb Äinb

flnb häufige 2lu$reben für fd)tt>a<$$eratge 9ia$-

giebigfeit, Verleugnung ber überaeugung, \a für

Q3erbre<$en gegen Parteien unb bie Allgemeinheit.

2in%tnqtnbtv. 8. 11 x5i
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SBenn Me grauen nunmehr anfangen, nt$t mefcr

allein bie unterfcattenben Hnter^altenen fein a«
»ollen, ein Stanbpmtft, ber fie o^ne^in nur, tt>a3

Me 3atyt ber (Er^attenben anlangt, t>on ben öffent-

tt<$en Simen untertreibet, bei benen e$ befamtttt<$

bie 9ftenge mafyen muft, toemt au<$ bie 9?eicf>en nid)t

um ©elb gefreit n>erben tootlen, ba£er arm unb reid)

be£ grauenfianbeS nad) (Ertoerb unb 33tlbung ringt,

fo f)<xt baS au<$ in öfonomtf<$er 9lt<$tung fein @ute§

:

je fetbftänbtger ba$ SBeib, je nötiger, »erbrauster

erf<$eint bie obige (Entfdmlbtgung für SBofctbienerei

unb S?äufU<$feit.

„$ttr SBeib unb Äinb" barf niefit au einer Setrffe

für <3<f>tt>ä<$tinge unb Stufte toerben. QBenn einer

in bie ©<$ta<$t aietyen muft, barf er gar nt<$t fragen

nacfi QBeib unb Äinb. 3ft e$ ba bie fogenannte (Efcve,

bie e$ tym unterfagt, fo foK er e$ um ber Staube
Tillen um fo e^er unterlajfen.

548.

grauenfrage.
2)a£ ®inb ift t)iet meljr ber Butter aU bem Q3ater

gehörig. 93on tyr empfängt e£ au<$ alle aum 2tufbau

be$ Organismus nötigen Stoffe, ber Q3ater gibt nur

ben 2tnfiofc aur (Ejiftena, bie 23ilbung ober 93er-

bitbung ru^t auf ber Butter.

93on füttern großer Männer tt>etfc man geioöfm-

tt<$ metyr au eraä^len aU t>on ben Q3äterti. 2aUnt
im QBeibe f^tummembe Gräfte, aufgehäufte (Er-

innerung, (Erfahrungen entbinben fi<$ im SZnäbm
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unb treten in QBtrffamleit, e$ iff Jeber t>orab feiner

^Mutter So&n.

S)ie $rauenerate$ung ift batyer ba$ 3Bi<$ttgfte -—

t>om et$if<$en unb Jjpgieniföen Stanbpunfte! — Sie

füfcrt au einer 3uä)ttvat}l

549.

SBarum foH ba$ QBetb niefit bieten tonnen? &at

e$ niö)t an £eib au tragen?

550.

Sben tt>etl bie 3)ur<$fü$rung gewaltiger foataler

Reformen Opfer erforbert, fyafoen nur Jene 23efire»

bungen,2lu$ft<$t auf (Erfolg, bereu fi<$ au<% bie

Stauen annehmen.

551.

QBetber t>erberben ben Wann; ein SBeib tann ityt

retten ba&or; finbet fi<$ ba$ au fpät, bann fcerbirbt

er baSfelbe ober er an ben bieten ober einer an-

regten.

552.

2)a$ QBeib ift lei<$tfinnig, man miftt>erffe$e mt<$

ni<$t — im ©egenteile: a« f^toerfinnig — opfer-

willig, ba$ verträgt fein aciubernbe^ äbertegen.

(Ein «DKenf^ ift ba^er oft in ben alleinigen öänben

ber Butter beffer aufgehoben aU in benen be$

QJaterS. VJlan mtfct>erfte£e wieber nify — ntdtf

immer, aber oft.
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553.

®a$ QBeib mit feinem f>e£ren Snffttttt, feiner

felbfitofen un ff erbitten fiiebe ttrfrb fcoH-

fommen bur<$ unfere Suffänbe t>erberbt.

554.

(Ein £eraige$ «DKäb^en, t>or bem man gana f$eu
unb bo<$ ttrteber fröbtt<$, ein Sing, ba$ man ft$ in

©ebanfen au bef$mu$en fttr<$tet unb bem man'S

nur e$rtt<$ vermeinen fann, anberä nt<$t, fo man
feinS^uftift.

555.

greunb, t>tete$ im 2eUn iff läppif$, aber ber
(guten, reinen) #rau leben aufeben (tt)ie |ie tyr fieben

fttbrt), ba$ ifi fort unb fort feffelnb, nie ermübenb.

556.

[Saft] ber ©laube an ba$ QBeib verlorengeht, tut

fo tt>eb, voie ein 93ertuft be$ ®lauben$ an ©Ott —
aber man f$i<ft fi<$ aud) barein.

557.

3)a$ gWäbet tt>äf$t ft<$ fetbft t>or ber Butter

nlfy, toirb fe^r böfe, baft e$ bie ®amerabin be-

tauften tt>iH (btnter ber fpanif<$en QBanb).

Sa$ reine, unbeftedte, Hebe QBefen.

558.

SBetb.

3$ vertebre mit biefem ©efdjöpf tt>ie mit einem

griffigen Spmbot; bajj fie tiertföer (Erföeimmg iff,

fällt mir babei nidtf ein.
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559.

Q3om toivtüä) frönen, Iiebft<$en QBeibe gilt, n>ie

vom Shmftoerfe: ba§ ift nii)t für ben @ebrau<$!

560.

S)em reinen, mabonnentyaften QBeibe muft ein

Stauer bur$ bie Seele ge^en, tt>enn fie benft, baft

e$ i^r gegeben ift, SBefen ba$ 2eben au geben.

ünb fie mu%, o^ne e$ au ttrtffen, i£re$ £etbe$

achten.

561.

SBeib.

3£r behauptet, ba$ f<$te$te QBeib fei f<$te<$ter

ate ber 9Kann — nein, cß fie^t bod) nur fo au$. SaS
QBeib repräfenttert uns bie ©<$önf>eit, bie 2tnmut,

bie £iebli<$fett, unb ein fot<$e$ 23itb aerffört, tut

bem Kenner im ©emttte freier.

562.

2)u täüfcfieft bt<$, mein S?tnb, ber Wann (SBetb)

tft au ftnnlt<$, um fiiebe empfinben au tonnen.

563.

2Bem bie Siebe nur bie 9tegung gef<$te<$tti<$en

©enuffeS bebeutet, ber begreift e£ nie, tt>a$ e$ £ei§t,

botn Seraen Jemanb lieb fyaben. So gana eigen fi<$

be$ einen unb btefeS it)m au ttrtffen. Sotbefte 9ie*

gütig.

aber biete fyaben nur ba$ erftere §üf>ten.
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564.

QBarum man etwaß liebt, tff feine lei$t au be-

antttwrtenbe grage. ©er Sa& gibt ft<$ mit einem

einzigen 2tntaft aufrieben, bie Siebe $f)U 23emeg-

grünbe ofyne Snbe auf — ben legten bleibt fte

fdjulbtg; bemöafc genügt ein geiler, eine <5<$tt>ä<£e,

bie bur$ fein @egengett>i<$t, leine Sugenb meljr

n>ettaumacfien ftnb, bie Siebe fyat für Jeben $efcler

eine ©ntfdmlbigung, fie refuttiert auä einem @e-
famteinbrud unb bie ^efcler unb <5<$tt>ä<$en geben

oft nur bie gotie ab, bie bie Sugenben unb 93or-

aüge tybt, unb f<$tie&tl<$ erträgt bie Siebe bie

Sprannei be$ entölten ©egenftanbeS, fotange ba§

©efüfcl \>ovt)&lt — 3£*e ©rünbe finb für Jeben

anbevn, unbeteiligten ni<$t mafcgebenb ober gar ni<$t

fticf^älttg.

565.

QBer ba$ gef<$te<$tli<$e Moment in ber Siebe

altein tt>iH gelten laffen, ber t>erfennt fie ebenfo ttrfe

berjenige, ber allein bie Neigung otjne ieglid&e ge«

fcf)te<$ttl<$e 9legung fe$t. 23eibe 9ll<$tungen fyaben

franf^afte Srfdjeinungen genug autoege gebraut.

566.

Siebe ift ein ©efaHen an ber ganaen ^erfönli^»

feit unb f<$lieftt, erttrtbert, gegenfeitig bie Untreue

au§. Seibenfc^aft l)<xt afö fot<$e eine 9leaftion be$

©efüf>Ieö, ein (Erfalten bl$ a« Ottern gettrtffen ©rabe,

unb 1)ält feiten Sreue. Q3ernunft in fol^er Ange-

legenheit ift $reimäbetpra£t$.
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567.

Siebe iff eine Soweit, tt>et<$e bie 3ugenb leibtt<$

fleibet, bor ber aber au<$ ba$ älter ni<$t f<$tt$t.

568.

Siebe ifi ber QBa^nfinn be$ £riebe$ — aufy eine,

unb att>ar bie fjauptfä<$li<$fte 2trt ber Manien be$

(Egoismus, tt>et<$e nur bur<$ bie Q3emunft ber

(£&e unb bur<$ bie Selbfitofigf eit ber

(Elternliebe ausgeglitten tt)irb. 3$t gebührt gar niefit

ber (Einfluß, ben man tyv au aßen 3eiten augeftanben

t)at unb no<$ augefte^t, benn unbebingt fytyev fie^t

bie 9Kenfcf>enliebe im allgemeinen. Sie ifi ein

fätterer 2lffeft, barum ein ebterer unb bernünfttger.

QBarum lä<$etn ttrfr benn felbft über unfere Reißen

Slffefte, tt>enn nify ber 3Biberf:pru<$ beS StuftoanbeS

um ben ©egenffanb uns täfeln ma<$te? 2lber nrfr

finb in biefem fünfte n>te bie Orientalen, biefer unb

anberer ÖBa^nfinn blieben uns gezeitigt, 2>te

£iebe$fänge finb in ber Q3ötfergef<$i<$te bie 93ogel-

ffimmen bei SageSbegtnn ber ^Äenfctyenliebe — aber

nun lafct un$ einmal mit ^Kenfc^enfiimmen reben —
a<$ Ja — aber e$ ift bo<$ banfbarer, ben ©impetn

unb Starma^en ettoaZ auf ber £eier Doraupfeifen.

5>a$ barf freilt<$ nityt ^inbern ben ©ramattfer, biefe

Stiftung unb tyre Situationen, eben n>eit borttrfe-

genb im Zehen, aud) ^erborragenb au gebrauten,

benn Jener getoalttge Stanbpunft bliebe aucfi me&r-

teils t>om ^ublifum unberftanben.
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569.

2)er Monogamie reinfie SJorm.
SS tfi ttldtf ber ®&renpunlt! 2>er ©ebanfe, meine

grau fcabe als 9!Räb$en mit anbeten Männern oer-

fe^rt ober oerle^re nod) mit fol<$en, tyti eine anbete,

bei unferen beseitigen 93 erhält»
niffen fcö^ere et£if$e öebeutung.

Stpei 2cnU mttjfen ft<$ alles fein, getoefen fein

unb bleiben, bürfte feines einem anbem angehört

$aben, no<$ angehören.

570.

QBenn ein Qtymann Vormänner gehabt f)at, fo

fyat er fie letdtf and) als Nebenmänner.

571.

SHe (E£e

ift ettoaS anbereS im Q3otte — baS fiebigfein in

ber Vergangenheit Ijat bamit ni<$ts au tnn. 3ft

einem baS QBeib als ^erfon anfiänbtg, lieb unb

tt>ert, fo fragt man ben Sorbetten aus ber Sugenb
ebenfotoenig tote benen beS Cannes nad). 3*oei

fieute „paffen, taugen aufammen".

572.

<£$e.

3)ie grau (bie oietbefeffeneS 9ftäb<$en getoefen)

nun oon bem 9ftanne 3art£ett unb 2t<$tung »erlangt;

baS fei £iebe, ba<$te fie, ba es baS anbere nid)t toar.

573.

(Einer grau oeraetyt man ben atoeiten Wann nur,
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tvmn ber erfte tot ift. (Einem «DWäb^en leinen.
2tud) allenfalls bem SWäb^en einen Zoten.

*

574.

(E&e.

«DWan foHte tt>irfti<$ nur bie aufammen leben laffen,

bie o^ne einanber fterben tt>ürben.

575.

2)em <3Manne muft baS SBetb me^r fein als Jebe

anbere unb bem QBetbe ber ^Kann metyr als Jeber

anbere, fonft ift bie @%e ni<$ts tt>ert.

576.

QBo&t, bie Familie, in bie fi<$ ber <2Renf($ bor

ber Qßelt ber Allgemeinheit &ineinftü($tet, ba in tyr

aufauge^en trfdjt todtenb ift — fie mag eine Snftitu-

tion beS (Egoismus fein, aber beS berechtigten. 6oH
biefe Snftitutlon aufgetöft toerben, nrfe tvoüt tyr es

bem SWenfd&en m9gtt<$ madjen, bei glel<$ geringen

^Kitteln unb ut<$t größerer ^lage für bie QBelt

gtet<$ 9itt$lt<$eS au teiften — tro$ ber bon eu$ in

bttfter gemalten, Übertriebenen 6<$attenfeiten, bie

au<$ biefer menf$lt<$en Snftitution anhaften? (ES

tnüftte ein Sbeat bon 3uftanb beattgli<$ ber 2ttt-

gemein^eit eingetreten fein, um ben ^enfd&en aus

ber 23efonberf>elt ber Familie ^erauSauloden.

577.

9tur ber (Emft beS fiebenS lann ein QBetb bei

feiner <?)fltd>t erhalten; toenn fle trf<$t bie (Se-

it i l f i n beS Cannes fein lann, ift fie fo gut ttrfe
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xnoxaltfd) ungebunben. Sorge, gemelnfame Sorge —
nid)t gemeinfame fiuft ift ber Kitt ber (E&e. 3n
btefem Sinne ift <3Rtt&iggang alter Safter Slnfang.

578.

2>ie (E&e

ift niä)t nur biefentge (Einrichtung, tt>el<$e ba$ QBeib

ber natürlichen 23eftimmung aufityren foH, fie ift auct>

bie foatat beffimmte 3uu?eifung bon 9tang ünb

Unterhalt.

2)ann lann einer re<$t ttrtflfommen aU ©magrer,

aber bo<$ nid)t ber 9iatur entfpre<$enb fein.

2)a$er bie Helen Konflttte.

579.

3n 2lmerifa geben Korporationen, bie QBeiber-

gemeinfctyaft befielen Ratten, biefetbe auf. ©ana un-

atoeifelfcaft erfreut in ber Siebe ber ailelnbefty, e$

ift ber egoiftifd>e Srteb — unb bie Soataliften, bie

gegen aßen 23efi$ finb, £aben re#t, wn tyrem Stanb-

punft <m$: mit bem Kapitel Kapital muft auä) bie

Samitie fallen. 2>a$ Kapital tote bie Siebe tyxt fa

tyre 9?ebotten gegen ben Meinbefitj ober gegen ben

2lu$f<$tuft bom 23efi^ überhaupt, bort ber Räuber,

^ier ber 9Jotaüd;ter, ber 5)ieb — ber S&ebre^er, ber

23etrüger — ber Q3erfitym.

580.

2>aft eine S<#ar geiftiger Arbeiter unter ber-

aeitiger Stootäform unb ©efellf($aft3ber£äßniffen
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bieSfce ablehnt, nt^t&tnbergef^refS falber,fonbem

ber Sorge um bie gamitie toegen, ift fe^r natürlich,

benn au toet^en Verleugnungen aHer ©runbfätje,

Öeu<$etei bis tum ©utyeiften t>on offenbar 93er-

tt>erftl($em fyat f<$on mannen fonft grunbe^rtt<$en

9Äann bie 3a$t feiner &inber »erfährt.

(Elf &inber ift auä) ein Programm.

581.

QBeib unb $inb — bie befte 2tu$rebe für t>a*

®<$le$tefte — Mamille bie ©tüfje be$ Staate*.

582.

QBer glaubt, eine f>of>e 9Riffkm au erfüllen a«

fyaben, ber barf fi$ ni<$t bur$ Sßeib unb S^inb

binben taffen.

3a, ba fämen ttrfr weiter mit, biefer 9?üdffi$t, auf

ber QBett, unb bie &inber Ratten am aHermeifien £lr-

fad>e, fi<$ au bellagen.

583.

2Werbing$ foO ein 9Äann mit öinfid)t auf feine

33eruf$art S?affa madjen, of> e* tym ba* trägt, SBetb

unb Äinb Ratten au fönnen, unb toenn nt<$t, o^ne

ba$ fid) betreiben unb aU SBelfer leben.

QBie trtete QBeife t>&tten n?ir, in biefem Sinne

toentgftenS?

584.

3ft ba* öageffotaentum gegenüber ber gamitte

(Egoismus, fo ift t>om |>öf>eren ©tanbpunfte au$
festere bem allgemeinen großen (Sanken gegenüber

<£got$mu$.
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2)a£ QBetb ift t>$m 9totur berufen, Äinber au er-

aie^en — ber 9Ronn weniger.

585.

QBeinenb fte&t eine Gruppe am ©rabe be£ (Er-

nährers — ber öauSfreunb abfetts — be$ Familien-

t>ater$, be$ £ a ft e f e l £. 9iur um ben toeint man.

586.

2)ie (E ^ e bedft fi<$ ni<$t me&r mit unferen 2tn-

fdjauungen &on Siebe unb $ortpflanaung.

587.

QBie uiete ®&en werben ttrfber ^Bitten be$ einen

ober be£ anberen Seiten auä) be$ einen unb be£

anberen Seilet gefdjloffen!

588.

S^ebrud).
9Kan glaubt ein QBefen geiftig unb tetbttdj &x be-

ftfjen, mit tym eins au fein, unb ptd$li<$ erbtidtt man
e$ fremb, mit anberem Sntyatt unb ©efityten — fi<$

betrogen. 5Bie abftoftenb unb f<$meratt$!

(Ein Sropf ober ein <5<$uft, ber ft^'S gefallen

täfct, ein 23ttnb&erliebter ober ein Spefulant ober

ein — @tel<$gütttger.

589.

(E3 frllft ntcfctS, toenn ein ungttt<fti$ Verheirateter

fi<$ bur<$ ein anbereS Verhältnis f$abtoä galten

toiH — feinet reinen ©lü<fe$ ift er einmal bertuftig
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gegangen, toie feines reinen ©enlenS unb Ver-

trauens, ba£ QJer&ättntS pat tdä)t ba£ beru&tgenb

Sichere, ©efeftete einer erlaubten 3nffitutton unb

e$ füfjrt tyn nur tiefer in bie moratifctye 93erftim-

mung.

590.

<£f>e.

Hnb toenn er ba£ ©tüdf nld>t finbet unb fi<$ ni<$t

bef<$elben lernt, baft baSfetbe, fo, tote er e£ träumt,

überhaupt triebt auf ber SBett ju finben, bann ttrfrb

ber «DWenfö böfe unb fc^lebt bem anbem Seite bie

6<$utb au.

591.

©ie (E^e

ift eine Snßitutton, vermöge bereu a^ei Seute, bie

fi<$ anfonft tttc^t feinb toären noä) würben, in bie

Sage Derfe^t finb, fi<$ bettmfet ober unbenmftt, mit

^Bitten ober gana aufter aä)t, täglich Unangenehmes,

SSränfungen zc. auaufttgen. QJeraetyung, 6$onung,

9la<$ft<$t ift bie 93lüte biefeS, atterblngS gana in-

humanen SnftituteS — ber Äinber f>atber, bie

fon>iefo bie ©emeinbe t>erforgen tottrbe unb nid)t

fäUtyev eraieben unb bie aur ßopttatbitbung, %um

5?eim ber foaiaten S^rage 2lntaft geben.

592.

©ie Mitgift ift baS ®<$meraen$gelb für ben

9Rami.

593.

2)ie ©iftmif gerinnen,
ffiie nä$fien Raffen fl<$ am beften.
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594.

©ebanlen ber (Eheleute.
SBenn er fttrbt —
QBenn fte ftirbt —
QBetdj anbere ©ebanlen $at eine <3Mutter!

595.

Srteblt^e @$e.
©er SJZann ermtibet enbttdj ben £ügen, 9lcmfen,

ber gautyeit be$ SßeibeS gegenüber unb läßt fic
—

tva$ fie Ja erftrebt — in allem getoctyren.

596.

2)ie (E^efdjeibungen.
(ES tft gut, baft ba$ SBetb jid) gett>ö$nt, and) e^rlid)

au fein, ben Sreubrudj ni<$t me$r aerfto^ten ttrte ein

©ieb treibt, fonbern offen gefielt, nt<$t in biefem

Sali Sreue Ratten au lönnen.

597.

2>le gekauften (E$ef Reibungen
aeigen t>on bem QJerfättrfnben ber (Empfinbfamfeit

ber grauen; ein refotutereS 2tuffäffen be£ £eben$

unb feiner 2Blrlli<$felt.

Obfööner — ?! —

598.

9Ran follte beuten, naä) allem Sofm unb Spott,

mit benen man bie Safmreie ttberfdjttttet unb

QBelber unb £iebf>aber ermuntert, e£ mtiftte im
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3$eoter nur <Eb*bre<$er unb guren geben ote 3u-

f$auer. (ES ift bie bumme ©ebanfentofigleit, bafj

ttrfr eine 3nftitutton, ber gettrfft stt>el fünftel ber

2lntt>efenben angehören, gen>i§ fieben 3ct)ntel (e£

lönnen Ja nld)t lauter Serrenbanferte fein) tyre

(Ejtftena, tyren (Erbbelmfatt fcerbanfen, t>er$ö£nen

(äffen; ober galten n>tr bie (Ebe f#on für ein

bummeS, abgelebtes, ber (unferer) 9iatur ttrfber-

fpre<$enbe£ 2>lng, bann t)cud)dn nrtr bo<$ nid)t

meiter!

599.

Qßarum laffen ft<$ Männer fo oft auf ganj offene

QBeife betrügen, o^ne ettoaS babon toafjraunebmen;

blinb für t>a$, xva$ anberen gans flar liegt? QBelt

tyre (SiteKeit mit im Spiele ift unb fie ft<$ gar

fc$tt>er an bem ©ebanfen ^erbeiautaffen »ermögen,

bafc man t^nen — bem 2lu$bunbe &on ©d)önf>ett —
£leben$tt>ürbigfeit — einen anberen borateben fönne

unb fie fo ofmen>eiter$ au erfe^en toären.

600.

(ES xmxfy für eine artige &w *A$tä 5ur<$t-

bareres geben, als bur$ bie (Ebe an einen unaüctyti-

gen 9Rann gebunben au fein.

601.

„«TOe^r Q3erfu<$ung aum (Ebebrudj mufc bie grau

au befteben $oben als ber ^Jiann, bem bie tage ©e-

feÜf<$aftSmorat bie verbotene gru<$t au einer unter

Hmftänben f>ö#ft erlaubten 9läf<$erel maä)i; aber

baS QBeib, baS alles, 9tuf unb Stellung unb 3utunft

baranfeljt unb alle £ift unb S<$tau$eit auftoenben
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mn% tut 93erf>etmU<$ung — tt>et#er £rium#> für

fie, tt>et$e gemeinte Spifcbubenfreube, toetm fle

launenhaften ©elüften au frönen unt> olle 2Bett

Don bem, ben e$ awiä($ft angebt, angefangen, ju

tauften tt>ei§ir

602.

3$ toeift ntd>t, n>a$ t>eräd>tti#er, ein QBetb, ba$

um ©elb ober einer fiaune toiKen bie Qty brt<$t.

£eibenf<$aft ift freitt<$ ctwa§ anbereS!

603.

2>a£ QBeib — bie Sinnliche — muft frei fein!

©ie Seirat ift ein geiler.

604.

Ö a f> n r e i.

3ft e$ <Ef>ebrud> au$ £eibenfd>aft, fo »erträgt ba$

QBetb ba$ 93eifammenfein ni<$t, fie entläuft mit bem

anbern, ba$ ift ber gefunbe ©tanbpuntt.

©er anbere, tvo ba£ SBelb 3erffreuung fudjt im

<£$ebru<$, ift franf.

(Ebenfo ber, too ber Sitte ba£ ©etüfte be£ SBeibeS

xooty tt>e<!en, aber ni<$t befriebigen lann unb fie bap
fic| einen anberen erfiefct.

©er fomtf<$e öa^nret, ber aufe^en mu&, au$ ©e-

tt>ofm$eit (au<$) jufie^t: t>om QBetbe unterfaßt,

weniger betrogen, benn er fie^t Ja au.

605.

5ür btefeä SBeib liegt nl<$t ber ©enujj im <E$e»

bru<$ an fi<#, fonbem in bem ©et>etmnt£, toeffen bie

Äinber finb, bie fie tyrem 9Ranne f<$enft.
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606.

©iefeS ©eiammer unb ©ewimmer (unb 93er-

wttnfctyungen) ftimmt fpattf^let^t au bem ©erlaubet

unb ©eftüfter, bie baS Q3er#tltntS elnfi begtttdten,

baS, offen gefagt, tum beiben Seiten ofyne irgenb

wel<$e Q3orauSfe$ungen eingegangen worben war.

©aS &inb war nityt in 9?ed)mmg gejogen werben.

607.

©te $ortpflanaung, ber 2tft, baS ift att>if<$en

3weien ber Äampf um baS ©afein eines ©ritten.

608.

©te filebe mu§ auffcdren,
an tyre ©teile tritt ein anbereS 23anb, ein ftärfereS

©efityl, bie fiiebe au ben Äinbem. (Ein weniger

föwärmerlf<$eS, aber etyifö ^ityereS. ©ie 9tatur »er-

folgt tyre 3n>e(fe mit 2BetS$eit. ©aS fünftige ©e-

f$le<$t . . . Sftnber ^aben Steunbe an bieten fieuten.

609.

©ie (Sattinx

©u foHff fortleben auf ber (Erbe nebft einem Stücf

tum mir.

610.

(ES wäre ^ebenfalls einer einge^enben Sinter*

fu^ung wert, was au tun fei, um bie Sdjwängerung

beim 3eugungSaft au #nbern — ober um foaiole

2H>$itfe unb 2tuSglel$ung au treffen für über»

probufttoe Staturen.

(ES wäre baS notwenbtg, einesteils bamit ber 2Rt,

wo eS in ©ebanfentofigfeit, aus Mutwillen gef<$ie$t>

*ttfteng ruftet. 8. 12 \yn
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nld)t au einer gotge fttyrt, Me in feinem Q3erf>äÜ-

niffe au ber £uft fte&t, anberfelt$ bamit triebt einaefoe

Familien gerabeau an bem Äinberfegen augrunbe

gef>en, tvo bo<$ anbete o£ne Jebe, noä) baau *>on

. tynen getottnf$te 9Za<#!ommenfdjaft bleiben.

611.

Stile bie fttnfttidjen, funftreidjen unb ttrfbernatttr-

tt<$en 23e£etfe in puncto puneti tun fo atemti<$ für

Jeben anbefangenen Kar, ba& ttrir in ein ber 9iatur

tt>iberftrebenbe$ 93er$ättnt$ au Mefet Saffa^e ge-

treten finb.

612.

<B$ ejrtftieren SBefcmtttter, tt>et#e iunge «DiÄäbc&en

unb gnuten, bie ni^t ^Mütter fein toollen, ifcrer

£elbe£bttrbe beiaeiten enttebigen, ou<$ in $amttien

bem weiteren, gana uuertt>fiuf<$ten &inberfegen

fot<$erart (Einfalt tun.

QBäre e£ nl<$t geratener, n>enn bie Ärate ba§

ettt>a$ bunfte ©ebiet ber 3eugung grünbti^ unb

barauf frfn unterfuc^ten, bie 6<#tt>ängerung au *>er-

^ttten? 9Ran lann e$ bermaten noä) immer bem
QBelbe ttbertaffen, ob e3 <2Rutter tt>erben toiff ober

nt<$t, bie anttoort toirb in ben meiften fällen be-

Jafcenb ausfallen, unb bleientge, n>et<$e gana unb ftarr

verneint, bie ift biefe$ ©efityte* trf<$t n>ert, nt$t

fäfrtg, ba$ &inb au eraie^en, ba^er e$ au$ geratener

ift, fie ni$t baau au att>i«9*K.

ÄinbSmorbe, bie au§ 9iot, unb anbere, bie au*
Öeraloftgleit gef<$ef>en, ft>re<$*u eine ni$t mifou-
t>erfte$enbe Spraye.

178

Digitized byVjOOQ IC



2)a$ £eben ift Jufi lein fo anmutenbeS @ef<$enl,

ber 23ef<$enlte &at oft tt>enig Hrfadje au ©an!, ieben-

faHS ift eä nad> bem alten öetben SopfcolteS „beffer,

nie geboren au werben"; bie anbere Seite ift bie,

ben aum £eben (Ertoedten baSfetbe tunti<$fi ertrag-

li# au ma<$en, unb ba$ ift ^eutautage fe^r erf<$tt>ert.

2)a$ Proletariat me$rt ft<$ freiließ, ba$ aber ma<$t

fi<$ leine Sorge um bie Sraiejwng, bie Sitte ge-

nannt ni<$t£ babei, ber (Staat tommt au Iranten, un*

ttrfHigen (Elementen, bie i£n nic^t anerlennen, außer

tvo er gibt, i^nen iebo<$ nie genug.

613.

@rft befct tyr bie <2Räbd)en mit <E$r- unb Scfcanb-

begriffen aum &inb$morb, bann bebauert tyv fie

etwa. 2Bie Diele SHnberteime ge^en aber aus ölo-

nourff<$en 9lttclft<$ten augrunbe bei fogenannten

befferen fieuten?

614.

Sie ginbettlnber.
3)ie SJhttter gab fie ab. 21$, ber yjlotnent, tvo

einer ba£ &tnb für immer genommen ttrfrb.

S. — bie grau ift Satttermeifferin — §at einen

brauen <3Mann. 93or ber (££e erlebte fie ben förecf*

lid)en Moment breimal.

S)ie Äinber? Hm bie \)at fie ft<$, tt>ie beren brei

Q3äter, nie toeiter gelümmert, e£ fetbft bem 'DWanne,

bem guten ®erl, ber na<$ einem ober bem anbern

forden tvoUte, unterfagt. 3m Sutereffe ber legi-

timen atterbingS.
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615.

Stertes ©ebot. 3Benn tyv bafür eintretet, bann

bttrft i^r leine mifjbraudjte ©ett>alt me$r ver-

urteilen, tnfigt Jebe Stufle^nung fcerbammen. 9li$t

auf Srabitionen barf fl<$ trgenb ein fo$tate$ Q3er-

bättntö tne^r ftityen, fonbern auf Vernunft. QBenn

bie (Ettem leiner tyrer Witten naQtommen, fo

lönnen fie atterbingS tum tyten Äinbem &tnbe$-

pfli<$t forbern, aber t>erpflt$tet im Snnetften tt>erben

fl$ bie Sinber tdd)t füllen, lönnen'S nt#t. «Pftt**

feit ©egenfeittgleit vorauf tvo bie fe^lt, ift bie er-

anmngene fietffung Hnterbrfldung, bie freiwillige

2ttmofen.

Scannen ober Settier.

616.

2)a$ &inb lann freiließ nt$t$ bafür, toenn e$

f<$te<$te (Eltern \)at, aber e£ artet bo<$ na<$ lfmen.

617.

9Kan lann einen SDluttermörber laum
begreifen —

Sott man nl<$t glauben, ein SBefen, ba£ unter

bem öerjen be3 anberen getragen, muffe aeittebenS

biefem arifyaxiQen. 2)ie Hnaerretfcbarleit ber 23anbe

be$ 23tute*l 9Ran tfiuföt fi<$ barüber, fotoie über

bie Siebe zc.

618.

2Ber feine (Eltern niä)t aö feine beften Sreunbe
fennt unb toeift — ber tyit leine.
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619.

@tternf($ulb.

2)ie <2Rutter tt>eifet aus (Egoismus alle freier ab:

„Solang iü) lebe, brauet fie leinen SRann!" (ES

ttrfrb aus bem 9Räb$en eine berblü&te (mannet-

ftt^ttge) fcelratstolle S<$a<$tel.

(Elternföulbl

620.

3n bem Sinne, ba& bie (Eltern eben unter tyren

eigenen üblen £etbenf($aften, ttrfe fie in tyren

SSinbern lieber autage treten, leiben muffen, räctyt

fi<$ ber (Eltern übel bur<$ bie Äinber.

VI. ^olittfdjeS 2tbm
621.

QBcnn man in ben ®ef$i$tdbtt$ern nachblättert,

bann flärt ftd) bie (Enttoidlung ganj auf, ttrtr ftnben,

t>on tt>el<$en 3been in ber 3eit ein ^erborragenber

^enfcl angeregt ttmrbe, ber uns für fid> bebeutenb,

Ja ber (Erftnber feiner 3bee fdjeint, toä&renb tt>tr

bei näherem 3ufe$en balb finben, tvofyex tym bie

Sbeen, bie er aur öanb nimmt, erweitert, te^rt, aus-

führt, tarnen.

9iur tt>ie ttrfr felbft treiben unb getrieben werben

in bem ftreng gegtieberten Organismus beS ©anjen,

baS merlen ttrtr nt<$t.

SBtr ffnb baau au n>enig obieltto, und als VUome
einer ouSgärenben gjiaffe betrauten au »nnen, to&b-
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renb ttrtr vorurteilsfrei biefen Vtüdblid auf ver-

gangene 3elten unb «SÄenf^en gettrfnnen unb unS

ber einzelne immer aU foldjer erf<$eint, n>ir tytt

immer hinter ben anbern ober biefe hinter i£m er-

btiefen unb über Jebe Sat ber 2lbf<#eu baburety ge-

mitbert, bie 33en>unberung er&ö^t ttrfrb.

S)a3 tt>ar — n>ir finb.

622.

(Er teilte bie ©ef<$i<$te in brei ^erioben:

1. too ©eifieSgefiörte bie <3Menf<$£eit befcerrf<$ten;

2. bann, wo bie£ lattbere<^nenbe Spurten unb

2umpe beforgten;

3. unb nun gutmütige £eute, bie eigentlich toenig

babei au tun Ratten.

623.

2Bie f$ön tt>är*$ auf ber SBelt, toenn ttrtr uns

beren ^rieben ni<$t fetbft in grage fteUten, ver-

bitterten, erf<$tt>erten unb aerfiörten. 2)er Spru<$:

„2>ie $reube tft mit 23itter!eit gemtföt" — nl$t

bie 9iatur, ber SKenfö trägt an biefer 9}iif$ung

Sc^ulb.

2lu£ ber (Eigenart be£ SWenfdjen entfpringen bie

S?onfltfte, benn Sitten unb 2tnfdjauungen pafyt jeber

ber (feiner) erften an.

624.

2)ie barmfceraigen <3Rütter (bie bie

SHnber töten).

9iur Arbeit für »ufHärung unb <3Kenf<$tl($feit

maä)t mir mein anberS berpfufctyteS fieben erträgli<$.
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625.

3a, ttrfr &iftorifer finb rein be$ Teufels unb

f^reiben, aU ob ttrfr babei getoefen toären.

626.

SHe einen fpredjen aum Q3oöe tt)ie ju einem Ätnbe,

fo arg ift e£ bo<$ ni$t.

„S)a tt>ar ein ^rins, fagen ttrfr, in (Earmagnotien

ober fonfftoo, benn fol<$e @ef<$t<$ten bürfen in

feinem tt>irfti<$en Sanbe fpteten, follcn aud) gar nid)t

fcorfommen."

2tnbere reben aum 93olfe nrfe a« Einern Sunbe,

ben fie an ber Seine führen.

(£3 ift nun bamit ni$t abgetan, bie QBa^r&ett nad)

oben au fagen. 2>a hinauf ift fie f$on oft genug ge-

rufen toorben — unb mantyem SRtnifter ift gefagt

toorben, tt>a$ fi<$ bie $rau Seherin nebenan ntd)t

gefallen liefce.

2tu<$ naä) unten mufj bie SBa&rfjeit gefagt toerben,

unb tt>er ba faßt: „fiiebeS Q3olf, gutes QJotf, f<$öne£

Q3otfl", ber $at trgenbtoo Äaffanien im geuer unb

fud)t fl$ eine 'Pfote, mit ber er fie herausholen lann.

9iur ber ift euer greunb, ber fagt: iä) liebe eu<$,

barum xn'öfy iä) enä) f<$on ftüger unb beffer £aben,

aU i|>r feib. ©arum rate iä) eu<$, arbeitet unb

lernet! Hnermfibet! ©a$ ift ba£ rechte fiteben. 2Ber

brat>e (Eltern gehabt yat, ttrtrb ni<$t anberS fagen

Wunen.

627.

©ie föärffte Satire auf biefe* ©ef#le<$t

föreibt ber öiftoriler, je unterrichteter er ft$
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in ben ^Äoti^en über öanbtung unb Sinter»

taffung ertoetft.

628.

QBet*$ett ift metftentettS bie traurige ©abe, 311

nrtffen, toaS man anbere nidjt teuren fann, unb t>or-

auSaufetyen, tvaä nidjt ab$utt>enben ift.

(S)umm£ett unb @efd>i$te.)

629.

3a, arme$ <£olt, Stufftärung ift S<f)tt>tnbet! QBaS

bir bein natttrtt$e$ ©efityt fagt: 3)en!en tut tt>e£!

— baS ift richtig, unb bie 2tufftärer Hären nur auf,

bir beinen Sroft ju rauben. 6ie tun baS nrfe fiujifer,

ber ja auet) alles ju feinen ©enoffen ju machen

ftrebte, um ©Ott ju tfotteren. SBtr tun e$, bamit

eure guten, bummen [9?ad^ommen] nt<$t unfere, in

teibti^er 23itbung ^range^a^fenen, bereinft Mefer

«DKetnungSbifferenj nrttten erfplagen.

3a, ttrfr muffen aufftären —
- unb tt>ir muffen

forgen, ba& im mobernen Staat felbft ber Seufet in

9tufce feinen ©ott täftern fann, tt>a$ Ja feine «pro-

feffion ift, toofttr er and) tt>irb befteuert werben.

630.

QBie bumm ift ba$ 93ott! SBafjr&aftig, e$ ift

ettt>a$ bef<f)ämenb, fein greunb ju Reiften, unb td&

fttr^te, eS ift gana fruchtlos, für beffen 9te$te fi$

ju e^auffieren.

631.

@£ gibt eine ungtütfti^e fiiebe jum Q3oHe, unb,

wie bie anbere ift baS gett><tynti$ nt#t bie ftmtti^e;
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ba$ Q3oß täfct fi<$ lieber t>on bem 6($tt>abroneur be-

trügen, afö t)om <E$rtt$en begtüden unb trägt e$ bem

erften nt$t einmal na$.

632.

Sefuiten, ©reiftigj ädriger Ärteg,
3nquifition.

3u tt>a$ benn aber nun ber ganje 3Ba$nfinn, all»

barmfceratger Qottl harter unb «petn — aittembe

Stumpen SBa^nfinn —
QBenn e£ nur feine ©ef$i$te gäbe, ba biefe bo<f)

leine fielen gibt —
633.

2)ur$ bie SBettgef<^i<^te unb ba£ fieben einzelner

tauft tote ein roter gaben für ben unbeteiligten,

ru$tg beoba<$tenben 3uf$auer bie 9Ra$mmg: ba$

fy&tttt tyv eu$ erfparen lönnen! S)en Hnfinn ber

Sejenproaeffe, bie ©reuet ber 3«^uifition, taufenb

anbere Quälereien, alle au$ vorgefaßten, unfinnigen

Meinungen zc. &erau$gett>a<f)fen, bem $ortf$rttte

au<$ in tyrer Sefämpfung unb 2lbf$affung nid)t

nü$tt<f), tt>eit ganj unnötig.

634.

SWnber! QBerbet nid)t and) fiumpe, tt>ie tyr (in

©ef(^i(^te unb fieben) anbere werben fefcet,

um fielbeStoo&t unb «DMa^t! »lies, «päpffe unb

dürften zc. fiumpe um ©elb, «pradfjt unb

9Äa<f>*l 6t$et finbti$en §eraen$ $x ©eri$t über

bie ©röfee. (3$r toerbet ni<f)t bittig, fonbem unbarm-

freratg über fte [rieten] — ober ?) <E$ fott eu$
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ni$t t>er$eimti$t werben, bomtt eu<$ bte $Bo{M$ctt

fpäter ni$t enttäufc&e: ©rdfe — fiegenbe.

635.

(ES ift bie 3t>lge einer gut gemeinten, aber Der-

fehlten (Erjtefcung, bte gerabe bte gutgearteten Snbi-

tnbuen tum 23etrogenn>erben, 2tuSgenü$tn>erben

bur$ bte f<f)te$teren 8ure<f)trt#tet, n>eit man ben

ftinbem baS ©ute, Schöne, (Eble als bte bieget, baS

@<f)te$te, ünf<f)öne, Gemeine als bie 2luSna£me $tn-

ffeHt. S)aS haftet bann ben Sefferen an unb bie

S<f)le<f)ten (btejentgen, bie baS (Eingelernte Aber bem

Selbffgefunbenen unb (Erlaubten fallen taffen)

nü^en bann biefen 2K>ergtauben aus.

636.

SBir hoffen unfere Äinber beffer unb berjtänbiger

als ttrlr unb Ratten es bafcer für unferen Seit mit

ber Hnanftänbtglett, baS anbete ber <~ßa$fommen-

f<f>aft ttbertaffenb — bie fyiU pd) tt>ot>t au$ an unfer

Seiftet, unb ber Äettenfa§ ber £ieberlt$fett rei$t

MS an$ (Enbe ber QBett.

637.

(ES bebürfte eines SretmaurerbunbeS Dorn Zeitigen

(Seifte, ber bon langer öanb ftufentt>eife alte An-

berungen im Staate borbereitete, bie tum SBo&le beS

menf$lt$en ©ef$le<$teS notoenbig finb. <3Äit ©e-

föimtfe, ©ett>att, äberftaftung ift ba nichts Seil-

fameS ins SBerf ju rieten.
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638.

3393<"tHni£mug unb bpnaftif^eä
©efttH

«Dftobernen Gegriffen n>tberfprt<$t ba$ ®ott&
gnabenföntgtum: ber oberffe 23eamte — ber £>ort

ber ©efefce, ber Orbnung, ber ©nabe! (Einberftänb-

tt<$ unb t>erftänbig aufregt ermatten!

2)afc &errf$erre$te &errf$erpflisten bebirigen—

tvev toagt biefen Sa$, au£ mobernen 2lnf<f)auungen

$cratt£gett>a$fen, umjufto&en?!

639.

du einer 3eitung£notia, laut weiter ein junger

23urf$e, ber ein 23ittgefu($ in ben SBagen be$ Äaifer*

werfen wollte, t>on einem Seibgarbiften feftgenommen
unb ber «poliaeibireftion übergeben würbe, notiert

Shtaengruber:

„2a% gut fein, Butter! QBie ber ftatfer MefeS

QXetib erfahrt, i$ un$ g&olfen."

640.

^onar^en.
SBenn ein SJienfö fi>on babur$, baft er mit einem

anbern fpri$t, gegen biefen einen 2ßt ber öulb unb

©nabe ttbt, fo fteOt bie* alle 9iatürti<$feit auf ben

Stopf. SBo^er foU ba Vertrauen lammen, <2Rittett-

famfeit unb lautere $Ba$r$eit?

641.

£>umxtibdten au$ <patäften ge&en bur$$ £anb,

nrfe Simfon unter bte ^ilifter, unb jebe erfötägt

i&rer Saufenb unb me$r.
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642.

3)e$ ÄaiferS 9lo<f.

SBoau — ba$ bergtfct man immer — ber 23ürger

ba$ S:u<$ geliefert unb bie Shutyfe.

643.

£)eä JSatferS 9lo<f

ift be$ Q3oße3 9tod geworben. 3)er ^Äonanfc re-

präfenttert nur ba£ oberfte öaupt be£ Staates, ba$

mu^ fein. (Er ja^lt aber nt<f)t, er wirb beaa&tt, er

^at feine 3it>itlifte atö ben (Einfünften be* £anbe$;

ba$ tff red)t, auc^ ein «präftbent ber 9tepu61tf mufc

9Äittet belommen, ju repräfentieren, nur tommt ba$

billiger, ba man leine Q3erwanbten t>on tym au

opanagteren tyxt. (&mter gibt er Ja au$ wofrt an

Q3erwanbte.)

Ober ber «präfibent wirb bei übler Regierung ab-

gefegt, bem 9Ronar$en mufe man ba$ S<$le#te be-

aa^ten.

3Bte fonberbar no<$ bie 2(nfi$ten ber ftfttige finb,

fie verlangen bie Sreue at$ fetbfti>erftänbti<f>, wie

bon einer Serbe, unb beuten an £änbertauf<$ unb

-serfauf, wie Äönig fiubwtg t>on 33a9ern, wenn au$
geiffeSgeffört, bo$ aufrichtig gebaut, $rüfcer, wo bie

3Renge gefront war, war au$ bie Stellung be$

Ä&nigS, ber, wenn Srforbernte war, bie 9lei$en

einfach branbf$a§te, eine anbere; Jefct $aben fl<& bie

9lei(^en gef<$ü$t unb ber 2lrme trägt nun beten

Saften unb anbre baau. 2)a£ ftnbert ba$ 93iÜ> we-

fenttt*.
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644.

Segler parfomentarif$er Regierungen erllären

fi<$ tei$t. 3)ie liberalen nehmen ba£ Q3ott für

Hüger, bie Reaftionären für bümmer, als e£ ift.

645.

3)ie SJöKer (refpeftfoe bie Sugenb *c.) fangen an

8U maulen rote &tnber, tpenn man fie t>om £tnerret$-

baren auf ba£ 9Kög(t<f)«(Erret<f)bare ernüchtern ttrfll,

tt>ä$renb anberfelts bie &onfert>ätit>en über ben ®e-

banfen auger fi$ lommen, bafe überhaupt cttx>a^ fi$

Snbern foH.

646.

SBaä Ratten bo<f) bie dürften gegen bie fonfti-

tutionette RegterungSform? Sie ift bo$ bie &anb-

tyütityUl

3n erffer fiinie bie aßjubettrflligenbe ^Majorität

beä 'Parlamentes, in jn>etter bie ffarre, unerbittlich

fcartyeraige Regierung unb in britter hinter biefer

ber mitte £anbe£t>ater, ber man^mat ber $ret$elt$-

#>rafe ein 3ugeftänbni$ ma<f)t, $auptfä$ti$ aber,

tt>a$ me$r als Jebe fot$e bebeutet, materielle 3u-

geffänbniffe au$fprt<f)t, unb ba bie gflHe berfetben

ba$ Q3otf übermütig ma<f)t unb na<$ me$r gretfceit

unb @ere<f)tfamfetten t>erlangenb, fo ift er au<$ mit

ben materiellen 3ugeftänbniffen fparfam.

647.

3)ie23eamten.
Sie frören ber 9tegterung. 2>a$ SiaUnett ift

einmal fo, ba$ anbere «DKal fo gefärbt; ma fi$ su

Ratten, muß ber 23eamte S^amäteon fein.

189

Digitized by VjOOQLC



23enelben$werte — aber nt$t a$ten$werte Q3tet-

fettlglett! 3)er bttnbe <8e&orfam gewtffer QHerfüfjier

ift aHerbtngS an biefen „rttfcrenb", aber t>om SUlen-

f$en na<f>gea$mt, wirft et ni$t fo.

3)arum ift ber @$n>ur, einem Slbfotuten getan,

e£rtt$, ber &onftitutionatt£mu3 ift eine fittge.

648.

SBir bürfen bem «DKanne ba$ unb ba$ nt#t be-

willigen, benn wir wollen tfcn ftttrjen, tyn, ber an*

erfannt ber #ä$tgffe! SP biefe $orm Äonftftutto-

naltemuS, Parlamentarismus ntdjt SJerrat an 93oH

unb 9lei$?

649.

2tHe Je#ge, &wtf<$en ben nationalen Seftrebungen

fcwierenbe, Kabinetts- unb ^arfotnentspoltttf (Un-

tere au allen Seiten, ba fie nur fur^eä ©efl$t für

eine ©effion tyit) lann afö SMotto: apres nous le

deluge gebrauchen, fie bringt abfohtt nt<$t$ fertig,

fie föiebt nur bie ©ef^efcniffe &inau$.

650.

9Wau fprt#t t>on Hnterf^teifen, 23etrug, Korrup-

tion, wenn Slbgeorbnete, '•Dttntfter, 23eamte zc. @eü>

ma$en.

3)te $errf<f>enbe gartet, ob liberal, ob reaftionär,

ba$ gilt gtet<f), will Ja toa$ fflr tyre 2enUf barum

brängt fie ft$ Ja an$ 9tuber. S)ie ©eßwertettung

tnterefftert fie, ba$ 2Jo« safctt ba$ JSdrbetgelb feiner

9legierung$Iö$tn.
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651.

2)te ^rtwlttät in 9legterung$fa<f)en ift erflärli<$,

tt>etm man ben 9tegierero angehört unb bie Summ-
et ber 9tegierten in ber nä^ften 9iä|e au foften

befommt.

<E3 $anbett fi$ bei «Parteiführern um ©etb unb

Stnftufc. S)er Sunb an ber ©puffet fnurrt nur bie

anbem an, bie mttfreffen motten.

652.

3)er Q3otI$t>ertreter unb 3ettung$-
mann.

— ©m, laffen Sie tyn, feine Speaiatität ift bie

@$rft<$!elt.

= unbequem!
— 9to, Ja, aber Jeber fu<f)t fein gortfommen.

653.

(Seetemoanberung.) 2lu$ bem läfttgen, quätenben

©ef<&met& ber SBanaen, ©elfen unb SBefpen n>urben

Sureaufraten.

654.

9iatürlt<$ fcält jieber Beamte Jebe Partei für

bümmer, ate er fetbft ift, oft befielt feine Überlegen-

heit tebig(i$ nur in 2tu^tt>enbigtt>iffen von Tarifen,

93erorbnungen zc.

655.

3&re Stellung £aben Sie twn SUhmar^en,

tum ber Obrtglett, 3&* 33r ot aber fmben Sie
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famt allen $f)ten werten Kollegen t>on un$, ben

Steuerträgern.

656.

Qu aa^tft ben 23eamten, ber bi$ einföäfct, unb

ber fü$rt baä ©elb ab, bur$ wel<f)e$ tyoli&i unb

Militär beaa^tt werben, bte bie (Steuern t>on bir

eintreiben. Ob, tt>a^ bu, stottiftaier SÄenfö, bir

alle* für bein ©elb faufft!

657.

3)a$ Beamten-Proletariat wirb gegen ba£ anbere

aufgeboten.

658.

2)a$ Sl&ancement
be$ ^ottaiften: er ma$t fi$ einen öo$t>errot$-

proaefc. (Er eraäfclt ba£ fetbff mit ta^enbem «DWunbe.

Sin 2)u$enb ©tubenten befamen aufammen fiebaig

3a$re.
*

659.

QBte bübf<$ n>äre eä, Wenn, um einen Stnfang aur

23efferung ber 2>tnge au ma$en, bie «DKenföen fi<$

bie <5uä)t abgewöhnten, Singe, Sachen au perfoni-

fiaieren — ber Sob — bie Regierung — unb <Per-

fönen au t>erfad)lt<f)en — ba$ ©ert<f)t zc.

93iel 9iimbu3 ginge verloren, unb bie Seute, bie

eine Sa^e repräfentteren wollen, würben ft<f) man<$-

mal bebenfen, für tyre ^erfon bie Q3erantworttt<$-

feit au übernehmen, grünere 3eiten waren e$rti<$er,

ba tat ber SSöntg unb ber «DKtntfter alle* — beute

bie Regierung.

192

Digitized byGoogle



660.

O arme Sbeotogen!,
bie tyr hinter Jeber S?topffed>teret, hinter Jebem

9tau&aug ben Sßettgetff agterenb unb orbnenb eu<$

bentt!

9tein, e$ ge$t tt>trfti$ um £ettt unb fianb unb

Sab unb @ut unb in te#er fitnte um leine anbere

3bee, at£ be£ ©eraubten fro$ au toerben unb ft<$

an QBanft unb fonft too&t fein au taffen.

(Staubt, ber QBettgetfi täfet e$ au, bag t&r, mit ben

Skotomen ber Sieger ober 23efiegten marf<$ierenb,

fcin- unb $ergeffofcen werbet, ba& eu<$ ber 9tod über

ben 2eib geaogen, ber 23eutet geteert, ja x>UUdd)t

ber ©<$äbet eingefplagen frirb!

3&r getröffet eu<$ ber 3bee unb bie anberen eurer

Mennige!

661.

Seber Stanb Cprtefter, Potentaten) t>erteibigt

fein «prtoiteg, er ttrflt fi<f) feine öammet, bie er

feieren unb f#ta$ten fann, eratefcen — feine

anbere 9taffe! — ba$er fott man i$m bie eraogenen

fiämmer ou$ nt#t boefen ma$en.

Sat ein anberer aber anbere S$ur, fo fie$t man
tym bur$ bie Ringer, £ö<$ffen$ yüfit ** fü* fo t*nb

fo trfet spfunb SBoHe Steuer.

662.

QBetm alles barouf ausgebt — (Staat, ftir$e, 5a-
mitte — einem bie Saföe au fegen — (Elel!
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663.

Äulturfampf-
2>te breite <3Kaffe ift bttmm unb fanatif<$, unb trfele

Äluge finben Q3ergnttgen an ber Seitung berfetben

unb sieben barauS fe&r toettlt^e Vorteile.

664.

3)ie Diplomaten.
Sie erftanen bpnaftiföe unb £anbe$- unb 93oOS-

intereffen, unb pld$li$ nrirb für biefe Sntereffen, bie

fie gar nt<f)t intereffieren, manches Saufenb £arm-

tofer Surfte in ba$ moberne „©^la^ten" gt-

fäUppt.

3)te Diplomaten finb ja metft bitter, foUen fie'*

ma<f)en tote tyre Sinnen unb — felbft reiten, gegen

n>en fie £uff t)oben.

665.

3m «DKtttelatter !atn e$ xdfy fetten bor, baft ber

23egüterte angefallen unb feiner §abe beraubt

nmrbe. 2>er moberne Staat fagte: °Pfui, bafc bem

einen unb bem anbem berlei gef<f>e$en tarn, ba$

ttrtberftreitet bem «prtnjtpe ber ©ere<£ttgfett, bor

bem alle gtet<$ fein füllen, ed füll allen, feinen einigen

aufgenommen, fo toie einzelnen Stynen ergeben, ba^

fann nur bur<$ ein $ttbf<$e$ ©teuerstem ermdgli^t

toerben.

S)a$ änberte ber moberne Qtaat, bie ©efamt&eit

t)at ba$ allgemeine £o£.

666.

9tepubttfanif<f)e Sugenb — SlepuMtl Jene (Staats-

form, bei toel^er man ft$ nt$t im 9tamen eine*
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dürften t>om $t$lu$ plfinbern, t>om ©eri$t ein-

fperren, t>on ©olbaten t&tcn töfct.

667.

3)er 9leaftlonäre ju bem fitberaten:
(?)a^/ tt>er e$ n>o$tfelter rietet mit bem Regieren!

Äönnten nrfr bie Steuertaft mäßigen, einen ma-

teriellen SBofctftanb für bie 3e$ntaufenbe ba unten

grttnben, pa£, bie fragten nt<f)t na<$ gretyett, $ort-

f<$ritt
— tt>ir lönnten <Su<$ Rängen, fie rührten leine

Sanb.

3)a$ Sagbtatt t>eranftattet eine ©ammlung für bie

unter ber QBinterjeit teibenben 2lrmen unb leitet

biefe mit einem 2tu$faH auf bie ©oaiatiften ein;

fagen, ba$ töte ber Staat ben fetbe ftürjen wollten!

3)a$ tut Ja ni$t ber (Staat, trtetme&r ift biefer in

feiner gegenwärtigen 9t>rm baran föulb, baft ganje

klaffen auf bie fpontane SBo^ttötigleit ber Äapita-

Ufien angenrfefen flnb.

669.

9taubritter, um einen $te<f fianb Soll ^eif^enb,

We Raubritter finb gefallen — bafür gefrt bie 3oH-

fd)ran!e um bie ganjen 9tet$e, unb ba$ 6$u$gelb
nrfrb t>on bem, ber ni<f>t£ ju föityen $at, *>ertangt.

670.

?pa1), bie ©rofcen treiben eben fiänberttrfrtföaft

unb 93öKerau^t.
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671.

Storniere, Konsilien, QBettauSffeHungen — ©e-

föäfte.

672.

3uben£e$en, SRauren&ertretbungen, &ejen- unb

Ke^erproaeffe untren Kapttafäregetungen.

673.

2)ie Korruption (23oulanger).

— QBoUen Sic 3^ öo<$8ett$lager auf ben

©räbern &on Sunberttaufenben braber Sangen

galten?

= <3Ketn ©oft, tote meinen Sie ba$?

— 9htr, toenn Krieg ift, Iriegt 3£r Q3ater bie

Slrmeetteferungen, ba$ ma<$t tyn jum reiben 9Kann

unb Sie jur brillanten Partie!

— SBir toerben bie Korruption au£ bem fianbe

Jagen —
= Hnb fte fetbft repräfentteren!

— Sot$e Sieben — ?!

= (Ei, laßt mt$ freimütig fein! QBir tooHen ba$

©efetjäft ma<f)en, t<f) bin Ja mit meinem QJermögen

beteiligt baran. 3)ie Stilette »erfüllt mir ni<$t, tt>a$

in ber $laf<f)e ift!

— <pa$, ber 9tu&m, ba$ ^refttge be$ 93ater«

taubes ift ba$ Opfer toert!

= «pfui! ®a$ ©efääft!
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674.

©loffe :

^ronunciamentoS ber änterofffytere ((Eartagena).

«DKa^e: Slepublifaner 3oritta ate Qßerfaeug t>on

«parifer 23örfenJobbern, bie beim fallen ber fpani-

f<$en Rapiere ©etb ma$en.

(Stftdje Hnteroffiatere erhoffen.

QBettgef^id)**
ift ba$ 23örfengeri<$t.

675.

9lot$f<$iU> erflärt, bie Statte a** brttcfen, tt>enn

$ranfret<$ ein robifateS SÄtntfferium erhält.

676.

2>a$ Kapital.
2)er 'prätenbent unterfcanbeft mit bem Sanfter

unb ber — t>otn gef<f)äftti<$en Stanbpunfte —
rteWert ein Sinteren mit bem erfteren, unb nun fann

ba3 SÄorbbrennen angeben.

6o beftimmt ein frember Äapttatift ba$ ©ef<f)tcf

t>on SKtHtonen, ba£ ©efctrfcf eines ganzen £anbe£

bur<f> nid>t$tt>ttrbige etnmtfdmng feinet ®etbfa<Ie$.

93erffe$t i^r ba$, SJötter?

3)tefe entfeftfidje <£inmtfc$ung in eure ©efc^ide?

^ränumeranbo nimmt man bie 3infen au$ euren

Saften ju bem fetyr 8tt>edfmä^igen unternehmen,

euä) bafür beaimteren unb abf<f)ta<f)ten au laffen —
QBer ba no<$ fagt, bafc ba$ Kapital lein <$Ux$

fei, ber fmt leinen 23li<f auf ba« menf#ti<$e (Slenb

dttan.
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9Kan m&tye aufffreien: lieber bie 2tnard)tc ate

ben ©elbfacf ate &errf$er, afö baft nad) neuer <po-

littl ein S3anfier trgenbtt>o eingreift in bie @ef$tcfe

be$ toeitab ttegenben £anbe$.

677.

2>te Religion tyM fo gut — ober übet — nrfe ber

©oaialtemuä — ben QJaterfanbS» ober 9totiona-

IttätSbegrtff um eine* $<tyeren Segriffe$ toiHen auf.

678.

Ob e£ ttug tvav, ba£ Attentat ööbeö gegen bie

Soaialbemofratte aufyunüfyn, toeifc i<$ nt$t, aber

ba& e$ aßtmmer ba£ ©egenteit ba&on *oar, 23e-

ftrebungen mit ber Senbena in bie 3ufunft mit

<3Äafjregeln na<$ rttdtoärts ju befämpfen, ba£ tonnte

man bo<$ *nbtt$ au$ ber ©ef<$t$te gelernt fjaben.

2)a mttfcte mit «DKaftregetn na$ t>ortoärt$ einge-

griffen werben.

679.

Hnfere Sng^eratgfett zc. t>ertytnbert, ba& totr baju

företten, toentgftenS bie fdjretenbften SBtberfprü^e

au$auglet<f)en — jttrff^en (Etenb unb äberftufc —
unb fo frirb ba£ ganje ©ef<f)te<$t bur<f) bie Ätoale

be$ @oaiali£mu£ unb Kommunismus ^inbur^

muffen.

680.

- S)em ©oataltemuS totrlfam entgegenautreten —
fc^afft ba$ (Etenb übl
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681.

2)er Staat foHte na<$ (Erfinbung ber f<^n>ebif<^en

3ünb$öta$en längft bie ^oSpfcorretb^öta^en »er-

boten, bie gefunb^eitaerftörenben Gabrilen ber-

fetben 0ef<^Coffen $aben.

93ett>ä$rt fid) bie angelttnbigte (Erfinbung in ber

23u$brucferei, bie Sta^tftampigtte be$ 2Kp$abete$

auf bem 910b, äbbrud ber Patriae vmb Stereotypie

ber (enteren, fo follte ber Staat aud) alle mit Stet»

lettern arbeitenben 2)ru<fereten, bie «DKenföenopfer

forbern, f^tteften.

SBer flnbet in einer 3ett, too bie foaiatiftiföe

3bee immer me£r um fi<$ greift, biefeS (Einheiten

be$ ©anaen (be$ Staates) au gunften 3a$ttofer (ber

«Jßaffe) übertrieben ungerechtfertigt?? 3um fiibera-

ttemuS in feiner feilten gorm £errf<$t lein Ver-

trauen me$r, ber e$te mufe fi<& fagen, baft aur $rei-

$eit, ttrfe er fie meint, ba$ SJott, ber einaetne erft

eraogen toerben mn% bafe erft bie £eben$re<$te JebeS

unb ganaer Klaffen beamtet toerben muffen, e^e t>on

«Jßenföenred&ten bie 9tebe fein lann. 3)er 2)ur<$-

gangäpunft ift ein foaialer Staat, ber alle ver-

nünftigen Programme be$ SoaiattSmuS in QBirtli^-

fetten umfefct; biefer foaiale Staat toürbe (Europa

fcor ber 2lnar<$te betoa^ren, bie, fobatb ba£ einaetne

— fei e$ 3nbit>tbuum ober Klaffe, über ba$ ©anae

gefteHt tt>erben foß, unau$btetbti<$ ift. ffier Staat $<xt

au erhalten, au eraie&en, eine QBeiterenttoicftung

ift nur auf biefem QBege mögti^. (E$ foH ni<^t

bem einaebten genommen, fonbern ollen gegeben

werten, nur borf ber einaetne nid)t auf ftoften
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be$ ©anaen 9toum unb £id)t unb £uft onbern

berfperren.

682.

3)et <pro$ autn Proletarier:
3$ tpetfc ntt! 3$ bin mit ben befte^enben 3u-

ftänben gana aufrieben.

683.

2)er Öerr ©utebeftyer, ein ®ott — unb bie Orb-

nung „etngefefct", benn ift fte nt$t göttti<$, bann

mttfjte er ft$ ettoa gar t>on ben Sauern ni$t re»

fpefttert, fonbem btofc gebulbet fefcen.

684.

3$*/ bie tyr, immer jittemb unb jagenb um
euer bifec^en behagliches 2lu$fom-
men, jebe ©en>alttat gegen 2trme befRöntgt unb

Jeben Stritt, ben bie QBett bonoärt* tun tritt,

tymmt unb unmöglich mafy.

Triften!??!

Sorget ni<$t, n>a$ nrtr bann effen werben.

Steili^, £u£u£, ©enufc in heutigem Ginne gäbe

es nid)t, aber au$ neben bem überftuffe lein Farben

unb 93erberbeu.

685.

(ES bleibt ntcfct* über: enttoeber if>r müfct ba*

natt> treuherzige ©ottt>ertrauen bem SJoHe aurücf»

geben ober ein gutes £eben tym t>erf<$affen.

686.

2)te foaiale $rage
nrtrb n>eber bur$ ©efefcgebung no$ n>tfTenf<$aftft<$e

23emü$ungen, auä) bur$ leine 9lebotution, bie nur
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reagterenb im ©erlaufe ttrtrft, getöft toerben, fie

toirb, n>enn nic^t gerabeau bur<$ eine neue 9tettgton,

bod) burd) ein t>em>anbte$, enfyutfaSmierenbeS ©e-

fttfcl fl<$ auftragen — Opfer bringt ber 9Äenf$ nur

in gehobener Stimmung, unb Opfer »erlangt bie

fiöfung biefer Srage gerabe t>on bem bevorrechteten

Seil ber ©efellföaft.

687.

2)ra<$eÄapitat.
Sampftramtoap StammerSborf. QBie lommen bie

^u^rleute, bie Steuer aalten, baau, ber ^rofcen»

gefellföaft bie (Ejiftena m opfern? (Entf^äbtgt

Jeben! 2)a$ ift ffaattt$ au forbem.

2lnla&: (EinSetc^erum fe^Staufenb ©ulben

befto^ten in angriffen auf bie S?affe, pro Sag
atoanaig ©ulben; tonttte toegfommen, ofyne bafc ber

©efc^äftömann ettoaS bat>on afynte.

3um Teufel, ba3 ift bo$ £eutef#inberet!

2>er Staat, ber ft<$ in ungemütlicher QBeife in

alle perfönti<$en 2lnliegen$eiten einmif<$t, bttrfte fl<$

t>od) tvoty, eine 33rot* unb 5teif$ta$e aufaupeHen

erlauben.

S$ finb Ja toeber geifttg no<$ fonft £ert>orragenbe

23firger be$ Staates, bie p$ mit «DKe^t unb $teif<$-

au3f$rotung befaffen, e3 ift nt<$t einaufefcen, too^er

Pe ba$ 9le<$t nehmen, bie onberen au plünbem.

fflie 9toubrttter toenigpenS toaren t>od) offenfunbig

unb taten e3 auf eigene #efa$r.
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2)er Stelttt>agenf ottbufteur, bev
&utf$e* ber ^Raffen —

SBieriet verlieren bie, freiließ ofyte e$ au abnen,

t>on geiftigen ©enüffen, ba ibnen aEe ©ebiete ber

Slunft, be$ SBiffenS unb oberen Sein* »erföfeffen

finb. QBer — to>ie fprt$t man au benen? 2>ie 9fc-

tigton ift ben poetifö angelegten 'poefie, ober tt>o

biefe anläge fe$ft — tnan lann fte tynen ni<$t

nehmen, aber au$ nify geben — tt>et<$e troftlofe,

ft$ auf ba$ ro$e 2>afein beföränfettbe £eben$-

ftt^rung!

690.

©er anbemittelte.
2)u fannft ffubieren, ober e$ fü^rt 3U ni$t$,

Gofyn, and) bie 23ilbung ift für bie Steigen!

691.

Wtontyroptföe 93orfefungen beim See \>ot

Warna unb bem Sdf?nd)en: über allgemeinen 9lei<$-

tum.

„QBie f$dn tt>4re ba$ fiebenl QBer aber mürbe

ben anbem no$ bebienen n>oüen, tpenn nrfr alle

Ratten !?" —
<Profeffor: „«Her ©ienft tt>ürbe £iebe$bienft."

692.

kernten Sie ba« römif^-bö^mif^e Sprt^ttwrt:

„Ne sutor crepidam povidal pritsch"? 2)o£ fjeifct

auf beutf$: S?repier, ©Ruftet!
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693.

©etb — 3)ämon ©etb (berbirbi).

2>er arme »erachtet ben 9tei$en, ber fid) allen

£üften aügettoS Eingibt, unb ber 9tei<$e ben armen,

bet p$ für ©etb 8U Jeber 9tiebertra$t ^ergibt. (Er

finbet fl$ unter betn 'päd immer einen, ber für

Selb Jeber Sumutung entfpric^t.

694.

3)a3 (Elenb ber nieberen Stäube iff trofttoS. ©afc

ba£ <3Ääb<$en aur Sure, ber 23ub 8um 2>ieb, $atf<$-

ftrfeter *c. ttrtrb, ba3 betrauten bie fieute f$ße&tt$

ate ein unabtpenbbareS £o3.

695.

„2>ie Arbeit ift ein Segen!"
„©enrffe, Öerr ^rofeffor, t$ toüfcte einen, ber

o$ne 23ef<Pftigung jugtunbe ge$en mfifcte.

Sür oHe? — öm —/ er öffnete ba$ ^enfter —
unb aeigte auf arbeiter — bie @rbe au einem SSanal

aushoben, „gaben bie aud) t£r Seil Segen n>eg?

3$ tpeifc, Sie lönnen mir Je$t einen Sina ober

&una poctifd) ausmalen, ber abenbS bie Sd^aufel,

ba$ fettige ©rabföeit, ba£ tym bie ©attin aur

arbeit in bie &aub gab, in eine @tfe tetytt unb in

S#affen3freubigfeit fein $agtt>ert überfielt, künf-

tige ©ef$te$ter banlen i&m rto$, baft er ben $&M-
maffen ba einen QBeg genrfefen aur ©efunbung ber

Stobt."

„Sie flnb £eute etttwS geretat."

„fym, ttrfr ^oben fyev&e eine 2e\d)c im Saufe, fie

ttrtrb unter betn getw^ttten f$tubrtg-ei(igen yomp
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in einer Stunbe tt>eggefc^afft unb £inau$gefü$rt. 3m
fieben toar ba3 arme Sing eine 9tä$tertn. — SBel<$e

23efrtebigung, Sag unb 9ta$t a« f^^ffen, Ämber
unb ret<$e Stauen, We gefttdte SBäföe, gelun-
gene Streifen an Semben unb &ofen tragen, bamit

fcerforgt ju traben, fiieber 'profeffor, fyent, unmittel-

bar ber 9tau- unb 9to$ett be$ Seinä gegenüber-

geftettt, verfängt leine ^rafe, morgen tfeltet<$t

f<$on erfreut unb ergoßt fte mi<$, fie tff ber ©ang-

ffod auf bem QBege be$ menf$ti<$en ffortfdrittes:

too man ni<$t$ a« überbrücfen toeifc — ba fcitft fie

in ber £uft, mit einem ®$ttwng hinüber — aber

fyente laffen tt>ir biefen ©angffetfen im QBtnlel."

696.

3n ber Hraeit aerf^tug man bie $no<$en unb fog

ba$ gWarl aus. öeutautage faugen toir nn$ ba$

^Rarf früher an$, um uns nad^trägticfc bie $no<$en

au aerfplagen.

697.

Sie <£$aut>iniften rennen auf bie (Einne^merftellen

bei (Eintreibung ber 23tutffeuer.

698.

S)a3 gjlanbat
ifi and) für ben Kapitalisten erreichbar. Solange

«potittf regiert unb Regieren «pottttf ma^en $ei#,

folange eine (Stique bie TOe^raa^t ber SJienf$en au

bem 9tu$m, ber ©elbgier eben biefer 9Äinberao^t

au$nü$en toirb, folange 9tegteren trt#t HfytUQfUn
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©ett>tffen$ bie ^Waffen jur Qkrnunft oXim&fylid)

$eranaie$en, We öalbtiere bur$ (Entttrfdlung ju

^Jlcnf^en fcerebetn Reifet, fotange ausbeuten a«wi

QJortette weniger Regieren fceiftt, fotange ift 5 * * i*

fyeit S<$tt>tnbel, fittge. 2)ie öe^meier »erlangen

na$ Krieg, bie ^Me^raa^t tiefte bie Styföpfe fid^

gerne gegenfetts erf<$tagen. (Ein 5300 groft ma<$en,

ba3 $etf# gegenwärtig, e$ in ben Krieg $e$en, ber

bie unebten (Eigenfd&aften, bie 23eftiatität taufenb-

fa# entfeffett unb bie Sugenben nur au$na£m$wetfe

in äbung treten täftt.

699.

@ef<$i<$te au^ granfrei <$.

5>er ©o$n eines greifen (Ehepaares fott „ab-

gefiettt" werben, ffier SJater ge^t in bie Seine —
3ettel: ber einige <Zo\)rt ber QBttwe ift frei!

QBer an>eifett no<$ baran, bafc ber Mottle re<$t

\)<xt, ber Krieg entwidett bie ebetften Sugenben ber

9Äenf<$en! StufOpferung, £eroif<$e öingabe? <2d)on

ba3 allgemeine QBe^rfpffem tut e$.

700.

2tn ben Keinen Krieg (EugentenS rauften nod)

einmal bie (Enfet ber Je^igen Sieger unb Seflegten

glauben —
2>er Heine Krieg einer £ttbf$en <5xa\x — e$ ift

bod) gut, bafe ber gKenf^ me^rtetfö gebanfentoS

bafrfnlebt!

Of>, ba§ man ba<S QBort „(Euer Seftiatttätl" no$
tdd>t in bie amgang3ft>ra<$e aufgenommen tytil
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701.

9ÄÜ totl^en trafen unb ni<$t$wt#gen Siroben

ttrfrb man bie guten, bummen «Sößer in bie 23e-

getfterung be$ tieften furchtbaren, blutigen Kriege*

#nein£e$en unb prolfomieren?!

702.

SHe SSriegSib^tte.
53on ber neueften Srftnbung ttrfrb bie ganje Sfrmee

einfach in äße SBtnbe gebtafen. ®S bleiben jmei

©egner übrig. „So bumm werben ttrtr ni<£t fein,

ttrft föiffen nad) »merifar

703.

Sie ärmut bemoraliflert me$r, at$ e$ ber Über-

mut be$ 9tei<$gett>orbenen tun fann. 2>er 9tet<$-

geborene lennt biefen Übermut nur auSnatynSmeife

unb nimmt feine befferen SJer&äitntffe fetbftt>erftänb-

ti$, n>a$ ben 9Wifjibrau<$ in anberer 9tt$tung afö

ber be$ fetbftoerftänbtt($en 2>ru<fe$ be$ S^apttofö

auSfötte&t.

QBenn ber Staat bie Summen für yfliütättfvedc

für humanitäre unb 23ttbung$anftatten auftoenben

m&fye, ttrte gar balb fetye bie SBett fl$ anber* an.

3)ie 2trmut ttmraelt in biefer 33tut- unb S<$n>ei&-

fteuer, bie 2>emoratifation, ba<3 S?äufti#tt>erben alles

anfonft £tnt>eräuftertt($en, ba<3 geanmngene 2tnbot

Don fetbem t>erf$ulbet bie &rteg$ttrfrtf<$aft ber

Staaten. SP ba$ ber 3tt>ecf?

704.

<Mtttär¥>fft<$t — heiraten fönuen nur bie

©reife — für anbere.
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2)er SRenf# nrtrb feinet fiebeng nimmer frofr im

mobernen Staat.

705.

Sie grauen nrfbmen ft$ immer me£r unb me$r

männlid)cn 33eruf$arten. SDag fü^rf au$ gana 31t

bem emrihtföten 3uftanbe, tt>o Stauen, auf ft$

allein geffellt, bie gamitie fetbft erhalten lönnen.

©a Junge unb atte ^Männer fi<$ balb au$f<$tie&ti#

bem gWilitärbienfte gett>ei$t fe^en tt>erben unb $a-

mitiem>äter nur me&r aetttoetfe £äu$ti<$en ^fftc^ten

tperben genügen fönnen — ber S?rtegerftaat mit

tt>eibtt$en Beamten zc.

706.

Stuf eine Sinfabung ber „SBiener SreittrtKigen 9?et-

tung£gefettf$aft
4
' au einer Qenumftroticn, bie barftetten

fott, wie bei eleftriföem £i$te ein 6d)lad)tfclb t?on

QJemmnbeten unb Soten aufgeflärt wirb:

„2l<$," würbe ein Sbeotoge fagen, „tt>a<S i$r

^Äenf^en eu<$ über fot#e fragen ben SSopf a***

brecht unb ba$ Sera f$tt>er mad)t! Schafft bie SSriege

ab unb bie ©reuet flnb hinweg. Sebenfattö!"

2K>er ge$t ba<3? @&re atfo ben tätigen, opfer-

mutigen 9Äännern, bie bie Sa#e, ttrte fie leiber

Hegt, anfaffen unb 2K^ttfe, fo tt>eit fle gebraut

tperben lann, nt$t nur planen, fonbem tn$ QBerl

fe$en."

707.

©ie (bie 9Renf$en) tPoOen ie$t no$ tdfy baran,

obwohl fle ba$ infolge tyreä gegentPärtigen @r»

fennenS togifö tun müßten, aber folgenbe ©e-
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f$te$ter toerbeu fl$ tvoty gar triebt aurüdtyatten,

t>or ben metften 6$la$t- unb S$tä(£tergrd&en

breit au^aufpuefen; e£ ttrfrb bann bie 3eit fommen

Jener Selben, bie füll, aber unermüblicfc, fein Opfer

forbernb, fonbern beru^igenb aum Seite ber 9Äenf$»

^eit, toenn nity getoirft, fo bo<^ getitten.

708.

2)ie grtebenSliga.
©ie ift ben ©ebanfen ber 3eit, ni#t aber ben £at-

fa$en entfpre<$enb.

3$r $abt nify bie SJiacH äße QJötfet bur$

$rteben3tiebe etnautullen. fieiber ni$tl 2)er ober, ber

e$ t>ermö<$te, ein etnaelneS — e$ toäre ba<3 ebetfte —
einauföläfern, bafc e$ unbereit, toaffenloS unter ben

anberen baffünbe, er toäre ni$t ein gireunb ber

^Kenf^ett, fonbern nur ein $einb biefeS Q3otfe£.

©o fiefct e3 leiber! 2)arum feine g*teben$-

prebtgten, feinen S?o$mopotiti$mu$, fonbern Be-
tonung. be$ 9iationatgefü$t$. 3)er Ärieg ttrfrb

f<$ttefjti<$ ben S?rteg unmögtt<$ machen. Jlityt bie

SRitbe, ber ©reuet, ber $tmmetf<$reienbe ©reuet

tvav tum Je ber fie^rer ber Götter.

709.

2)a$ Q3orre<$t ber ©eburt ift fein Q3orurtett, e$

ift eine Satfac^e — eine teibige too$l, aber immerhin

eine. Sie ©eburt beftimmt bie 9Zattonatität, e* itf

nid)t toa^r, baft e$ gtei^güttig ift, auf tpetc^em

$tecf (Erbe ber 9Äenf<$ geboren nrftb, biefer $te<f
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bcftimmt feine Sntttrtdtung in allen 2tnf<$auungen

übet <pftt$ten unb 9ie<$te, Sitte unb 2lrt, gibt tym
and) ba$ 3btom, in bem er ni<$t nur tyxity, fonbero

aud) benft; tt>et$e Spraye er <m$ fürber erlernt,

er benft in ber ^Rutterfpra^e unb überträgt feine

©ebanfen me$r ober tpeniger getoanbt in bie frembe.

710.

©ibt e$ irgenbtoo in ber QBeft no$ eine 9iation

toie bie unfere? 9totr bem S)eutf<$en lann man e$

ttt$t oft genug jagen unb er toirb e3 nid)t mübe au

fcören: bafc er beutf$ fei, unb bergifct e$ bod) immer

toieber!

711.

93ei Keinen (armen) Stationen ttrftfett fi$ bie 9ia-

tionatitätSfrage gana na$ 3uf<$nitt ber fojialen ab.

8tu<^ mit terrortfttfdjen ^Kitteln *c.

Srfanb unb S:f<$ec$en.

712.

Rem be$ 9Jationatitätenftreite<S in

93 ö $ m e n.

3&r Wmpft für S^eate^, ©tei$bere$tigung unb

$ortf$rttt unb Srei&eit, fie tämpfen für erleichterten

23rotertt>erb für tyre Äinber unb laum für tyxe

Snfel.

3n bem SSampf erliegt i^r!

713.

®ie 92ationa(itSt me^r aU notmenbig ju betonen,

ift f$on 9?ü(ff<$rttt auf bem SntttrfdttwtgSpfab ber

9Jlenf$$eit.
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714.

3n glauben*- unb fonft armen 3eiten fieDt ber

ibeatfü<$tige SJienf<$ oft bie Nationalität afö fol$e$

auf unb torfrb Nattonalfanaiifer.

So bie S)eutf<$en, jefct bie Slatoen.

2Bte ba$ „meiste" [Sbeaq, ba$ fceifct ba* gr-

reizbare be$ Sbeate p<$ aufnimmt, ba£ beachten bie

Seifcfporn* nt$t. Stte Nejrobtif „Norbamertta", bie

brittfd&e SJerfaffung, bie franaöflföen ©frongemen«,

ba$ ©eutf$e Nei# tonnten i$nen seigen, ttxtö eigettt-

tt$ bahntet ftetft.

715. *

Nattonatität§gefü$le unb ?ana-
tiSmuä.

Ni<$t baft bur$ irgenb tvetye Betrachtung ober

Q3or$erfage ba$ Hn^eil p# abtoenben Hefte, fonbern

au lontrollieren, baft e$ t>or$anben. Ni$t ba$ Auf-

geben, bie «pflege ber Nationalität! 2lber bo<$ bie

(Erfcnntnte, baft ba$ nur ein 3ufälttge$! QBie Net<$-

tum ober not) fc^ärfer: nrfe S$ön$eit, rtt#t ©elftes-

gaben, bie bebingen au$ 2tu$bttbung. <£$ mag ©IM
fein, einer befcoraugten Nation anauge^bren. 8(Ke

23ttbung mafy leinen Neger toeift, ob fie beffen

e^äbet ni$t mit ber Seit «nbert, bleibt ba$te-

gefteHt, aber bie Übergebung auf ©runb be$ 3u-

fäHigen ift inhuman, SJian mag fl<$ ber ©oben, bie

man Übertommtn, freuen, ftoXa tyrer fein, aber triebt

profctg.
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716.

®te Rationalität
bebro^t bie ^enfc^en nunmehr mit Kriegen unb

ftettt ft$ me^r ate Jebe S?abinett$potittt ber 93er-

n>irftt<$ung be£ SraumeS t>ovx «toigen ^rieben ent-

gegen.

717.

2)te franaöflföen unb ruffiföen 9Äater nrfefen bie

23eteittgung an ber QBtener (öfterrei#if<$*u)
internationalen 2tu$fteßung jurild.

(Einem 33latt entfährt bei biefer 9Äett>ung ber

Geufaer: 33eftagen3n>ert, baft fetbfi in &a$en ber

tfunft bie %>olittt breinfprt^tl

©enrfjj!

2tber e$ mufc no$ t>iel ärger, beftemmenber,

ftörenber für bie allgemeine (Eutttrtcftung, ben gort-

f<$ritt unb ben ^erfe^r t>on unb jtt>if<$en QBiffen»

fd)aft unb ßunft tommen, bis e$ anberg nrfrb, unb

tvü bie 23arbarei, in ber nrir f#on fteefen unb femer

autreiben, mit gebityrenbem Sc^recfen erlennen. 2>te

2tb$itfe ttrfrb fi$ nur unb erft mit biefer @rfenntni$

einfielen, nrfe leiber bie Sa$toge einmal ift. 2)ie

Q3er$ättniffe fogar t>erf<$ärfen, ift ut$t nur pa-

triottfe^-nationat, fonbern btenti$. &ält e$ niemanb

metjr aus, bann n>irb fl$'$ }a geben.

718.

3um ®Iatt>op^iIen.

3ügetn nrfr n>eiter unfern öafc ni$t, üben n>ir

ifm frei <tu£! QBtr ttrirb cra<$ fo unpottttfö unb fo
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unmännlich fein, na$ beut ®e$eul t>eratt>etfetnber

QBetber au fragen, beten ^Ränner unb Sö^ne fcinge-

fc^tad^tet ttmtben, ober um ben frtHen ©ram toeig-

^aariger 9Ränner? 6ud)cn n>ir ein QBettretcfc au

grttnben — e$ ift ffloav bisher no$ ein jeber 93erfu$

gevettert — ober e$ lomt ja uns gelingen, unb

n>enn e$ gelungen ift, bann fragen nrfr au# ni$t

barna#, baft tum ben 9ia$lommen bie 23eften unb

Sbetften unfere Säten t>erbammen unb unfer An-
beuten au bem anberer ^Kenfäenciuäter tt>erfen,

bereu ©ebä<$tni3 ber ^enf^eit <3<$anbe maty,
benn ber 9!Äenf($ bebeutet mefyt at£
bie Vlation.

719.

9leunae$nte3 3a|fr$unbert.

2Hle meuf$$eitti$en Sbeale abgetan; bie natio-

nalen an tyre Stelle gefegt — alfo ba$ relatto

Reinere, ffiie nationalen Sugenben n>aren immer

au 2tnfang ber SSulturen.

SWan ift orbentti$ fro$, ba% man leine au$fi<&t

tyit, au erleben, mit anfe^n au muffen, tote fi$ um
ba$, xva§ einige otte fanatifdje gfel eingebrodt

fydben, bie Jungen Sfel totfölagen werben.

720.

ffiie mititärif^e (Eraie^ung
in ben SJotlSf $uten, nrfe fle in Sranlrei^

geplant tt>urbe.

2) e r 2t 1 1 e a u m Sungen: 3$r ge$t einer

^eiteren unb glorrei^en Sufctnft entgegen. 3&*
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werbet in Safe tut $ertigleit, benfetben praltif$

au$auüben, eraogen. 3&* maffolrtert eu#, tt>eil i^r

5ranaofen unb 2>eutf<$e — att>ei fogenannte Sluttur-

Dotier feib: ba$ einatge ©ute, toa$ ba$ $aben lamt,

ba§ ftd) bie unfctttitrferfen QJöKer, bie bem aufefcen,

t>on ber SMtur ni$t£ verlangen.

Sft'3 ein ©eutfäer — «piff, paff! — fo te$rt man
eu<$.

SP'« ein ffranaofe — «puff, piff! — fo te&rt man
benen.

721.

33emerlung au einer SeitungSnotia tom 3. 3<ntuar

1883, na$ tvefyev bie 3ungtf$e$en bur$ Äonbotena-

bepeföen au ©ambettaS $ob für ben 9tet>an$egebanlen

betitonftrteren.

Stile 2t$tung tot biefer offen aur 6d)au getra-

genen ^einbfettgleit 93ößeratt>ift ifi atterbingS ba$

Sraurigfte für ben $ortf$rttt, bie gretyett zc, aber

tote e$ nun einmal ifi, fo glauben n>ir ffieutf<$e, bie

ftrfr ben Snfftntt baben, ge^afct au fein, aerfld&ern

au lönnen: e$ ift gegenfeitigl

©a$ »ertteiftert lein offtaielle*, offiaiöfe* ober

lonfuS lo$mopotitif$e<S ©efafel unb ©eftreibe: bie

QföUa ift ber 9lattonalttäten-, ber 9taffenfrieg, bie

(E&arpbbte bie anard&tfttf$ •
foaiate 9tet>otutton.

6eib fro$, bie i$r leine Einher 1?af>t

unb lein — Sera !

ära ber SJerf ö^nung !
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722.

2tntif emitiSmuS
jagt bie Suben bom SBaffer, um fetbft au fif<$en,

t>erbammt tyre 'pratttfen bort, um fte fetbft au üben.

Seutautage — ibeote 3iefe?l

723.

S)ie SSorruption ift international, nur Reiben bie

3uben, at£ mit bem Stocf auf ben Wammon
breffiert, metyr latent baau.

724.

Suben.
2tHe gretyeit fcaben, aber leine 93erpftid>tung

babei anerfennen tvoUen. Wan rebet ben fieuten fo»

lange t>or bon 9!Kenf<$enre<$ten unb ba§ fie bie

Ratten — offne aber babei in betonen, ba% erft

9K e n f i) e n auf biefe 9te$te Stnfprud) fcaben. (ES

gibt einen ^Rifjbrau^ be$ 9te$te£, tt>ie e£ Religion

o^ne Gegen gibt. Sott man eraie^en unb bann bie

$retyeit geben ober bie Siretyett geben unb bie (Ent-

toidtung bem QBetter überlaffen?

23etreff$ ber rumänif^en 3uben fagte ba$

„9*. ffi. 3": „unb tv&xen fie fo t>erabf$euen$n>ert

gefä£rti<$, aU man fie mafy, unb ginge Rumänien
barüber augrunbe, bie£ f<$iene ba£ geringere übel,

aU baft ber S3ertiner Q3ertrag aur (Zfymad) (Europas

nt<$t ausgeführt toerbe. 2Kfo: fiat justitia etc. G$r«

tid>, i^r Serren, ^anbette es fid> nm eine anbere

9taffe, rebetet i£r and) fo? Sa tottrbe gefagt tt>erben:

t>om ibeaten, aber ettoaS unpraftif<$en, toeil baS
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£onb »erberbenben ©tantyrnntte bttrfte bo<$ abau-

feljen fein u. f, ft>."

725.

9n öfferrei$ ift ber <2Konar$ ber SSitt be$

(Staaten — ob man beffen geftigfett nrfe immer

teerten mag, bie 9tt$tig!eit btefer tyolitil mu$ an-

erfawtt »erben.

726.

QBenn au<$ nt$t unfere ©iptomaten, fo tfnb boö)

unfere ©ele&rten barüber einig, ba| nad) bem

„fronten ^Wann" bie franfe SWabame &uftria in

33e$anbtung !5me.

727.

ö fi e r r e i <$.

SBenn nid)t äußere Stürme ben 3erfe£ung$proa*tf

aufhatten unb a*ittt>eitig untertreten, ge&t er ffetig

t>ov flä).

728.

33i$mar<!$ 9tat, ben <Zä)tvexpuntt nad) Offen au

»erlegen, ft$ alfo als ato>eite$ ®fatt>enrel<$ auf«

auftrteten unb babur<$ 9luf#anb$ @iferfu$t tvaty

aurufen, n>ar für öf<errei<$ ber benfbar e&rtidjffe

eines — geinbeS !

3^m a« folgen, ba$ — anftügffe!

729.

33ö$men — S?önigrei<$.
öfierrei<$ ber au>*tte ffanrff^e Staat, batyer in

©egnerf<$aft au 9tu§fanb gepeilt. SBie einft bie (Ein-

215

Digitized byVjOOQ IC



tpanbentttg ottä bem 9lei$e in bie Oftmatf, 33ö{mtet,

Ungarn :c. ffattgefttnben, fo torirb Jefct bie 9WJ-
tponberung ber 3)eutf<$en in ba£ nette, too^tyabmb

toerbenbe 9tei<£ beginnen.

730.

Sin ffotfföe*, ttnbetttf<$e* 9lei<$ — ge&t trt$t.

Sa tpürben bie 9tttxtlen fi<$ gegenüber [bem] SJDton-

ar$[enj einigen — sttr Seihtng. Ober bag £ant ^at

tmerf$5pftt$e ötlfäquellen — e* mu§ mit $*rbe-

rung unb SbtdbUbttng berfelben mdglt$f(e $rfi$eit

gegeben werben. 2>er Staifer mufj fi$ mit ber ^lac^t

be$ ^prSfibenten einer 9tepubßf begnügen — bie

fieute muffen fi<$ regieren — einen 33unbe$rai be«

föttfen. QBemt p$*$ barttm $anbeft, neben ber leib-

lichen 3Bo$lfa$rt au<^ geiffige Oüter au fcerteibigeit,

bann tt>e$rt pd) ieber. 2>te Oftmarf ift triebet >a.

731.

Souberbar, ba§ e* ben Nationalen nid)t einfällt,

tt>te fie t>on ben unter i$nen ttw&nenben 2)eutf<#en

ba$ aufgeben einer enttoidfelten Sprache, einer

überreifen fiiteratur, eines fcöfceren StanbpunfteS

aller 2eben$* unb Qßeltanf<$auung »erlangen, ia ben

gansen Staat au gunften 3urü<fgebliebener unb jum
Stoben Q3orgef<$rittener etntaben, fi<$ auf bie

nieberere ßulturftufe jurüdauf^rauben unb ba$tn

normal au taufen, tvo er f$on geftanben fyxttc.

732.

3n SBien geboren, ba£ fciefc efmtate: auf beutf^em

Soben geboren, atfo: ein 2>eutf$er fein.
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2>a$ fceifct e$ Jeftf nid)t me£r, unb ba$ enthält alles.

©a$ ift bie (Erflärung für trfeleS anerqui<fli#e

in SBien.

SSetn SS e r n me&r, ein Konglomerat.

733.

3« biefem £anbe (öfferrei<$) läftt man leinen

fiumpen fallen.

734.

2)a$ 8lbgeorbneten$au$ erflärte bie SBa^l tum att>ötf

2lbgeorbneten für gültig unb au 9te$t befie&enb, tt>el$c

ba$ 9ltf$$gert$t als eine 9le$t£»erlei}ung er-

flärt $aüt.

QBaS finb ba$ für 3uftänbe?

QBa$tmanöt>er fielen in aller Serren fiänbern, n>o

2Bä$ter unb 3Bafyta>erber eitleren, eine 9toHe, aber

bafc fi$ irgenbtoo ein Statthalter axxä ©efäHigfeit

gegen bie Regierung — felbft auf bie 2tu3fl<f)t $in,

btefer aU ^Riniper betautreten, fo tt>ett foHte Ein-

reißen laffen, baft er eine 9te<$t£t>erte$ung begebt,

bafc irgenbtoo eine ^Rajorität fo brutal toäre, biefe

9te<$t£t>erte$ung gutau|>et§en — man nenne mir

ba3 £anb, ba& i<$ e£ %\xnää)\t beut, beffen S3ürger i<$

bin, beftage.

Sfber fe&en n>ir ah pon ben SWanflbern, legen totr

ba$ Sauptaugenmerf auf ba£ 93ott unb ba$ 9?e<$t$-

betoufjtfetn beSfelben — u>a$ ftnb benn in beffen

Stugen bie ^Ranöfcrierenben? untergrabt ben S3oben

unb halb fcabt tyr ni$t me&r, toorauf tyr ftetyen

fötmt.
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735.

g£ totrb ein ebenfo großer 9tyfer fein, an beut

bie 9!Kenf<^ett toteber au lorrtgteren $ot, o» bie

Stelle ber £ir<$e (9tetigion), bie bie getftigen Snter-

effen be£ 93otte£ aufaufougen fcerftanb, Jettf ben

Staat au fefcen, ber ba£ mit ben materiellen au ftanbe

bringt.

736.

gwtyer fanben bie &errf<$er im grobem einen

ebenfo nützen afö angenehmen 23eruf.

ffia U$t aUmäfyid) ba$ $rieben$bebfirfnt$ aller

93ötfer ein immer grflfcereS nrfrb, f^einen fie mit

metyv gutem QBiücn aU @ef$i<! ftd> auf ba$ innere

Regiment ben parlamentariföen ober unpartamen-

tartf<$en 9tegterung$ft>ort au toerfen.

737.

3)a£ ift niö)t me&r 9Ri§brau$ ber 2tmt£gett>alt,

ba$ ift 2tmt$brau# ber gftt&getoatt.

738.

3&r Wirft Solbaten fein, fteueraa&tenbe 23firger,

9iarren, aber SWenf^en nid^t.

739.

Sin gefefcti$ nifyt anerlannteS 9tetigion$-

befenntnte — o Qtaatl

740.

©ie 3eit ift fern — aber fle toxavxt, too bie ©e-

metnbe, bie na<$ freier SBafcl ft$ i&re 3nftitutionen

beftimmt, unangefochten neben ©emeinben anberer

3nftitutionen, ben Staat bilbet.
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Sie ©emetnben, bie in i&rem 23annfretfe bie Fa-
milie, bie Ätr$e *c, ouf^ften ober befielen foffen

tonnen; toem e£ nt$t gefällt, ber t>ertt>irtt fein 9ie$t,

ber trete au$.

Sin Sentrum allgemeinen SJerfe&rS ttrtrb e£ geben,

tjoffentftd) fict>t bie 3ufunft^$entrate ebenfo gana

[anberä] au£ ttrfe bie ledigen ©ro&ftäbte, fo gana

anberS, wie bie 3ufunft$einigung bem, toa$ totr Je^t

„Staat" nennen, [nt$t fynliä) fiefct]-

741.

ffiaS neue©trafgefe§.
(ES finb bo<$ lauter menf<$ti<$e (Stnri<$tungen unb

2)inge: ©ott, @£e, gamilie zc. 2tlle$ mu| ge«

fpreijt unb gepötat werben.

742.

©er 9Kenf<$ ftolpert in einemfort über ©efefce,

Srtäffe, 93erorbnungen — bie reine
<paptermotte.

743.

3)ie 3enfur.
a) 3)ie $ur$t Dor ber 3enfur.

Satte Gelegenheit, mit 93Jörnfon aufammenau-

fommen. S)er 3enfur tt>urbe gelegentlich <Ertt>ä£mmg

getan. „3ft ba$ etoaS 23öfe$?" fragte bie ©ema^lin

meinet norbtf<$en Kollegen. 3$ berfi^erte, e$ tt>5re

ba$ 23öfeffe, toaä fi<$ ein bramatiföer 2lutor t>or-

fteHen lönne, cttoa$, ba$ ermöglicht, txft t>on ^oliaei

toegen (Staate tt>egen?) feine 2trbeit in $rage ge-

peilt ttrtrb.
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b) Sie Stirbt ber 3enfur.

9)<xt ber bramottföe 2lutor na<$ bem bisher über

bie 3enfur ©efagten alle Hrfa^e aur geregten

gttr^t Dor ber 3enfur, bie tyn aur Hnprobuftit>itäi

verurteilen fann, fo £at au<$ bie Senfur tyrerfeitS

tot ben böfen, böfen bramatif<$en Tutoren Starbt,

fie fürchtet fi<$, ba§ — tt>ie ber SBiener fagt — e£

f<$on nimmer f$ön ift.

9iein, e$ ift nimmer \työnl

„8'öntde eine ^Meuterei frerfcorrufen," förieb ein

beforgter 3enfor, um bie Streuung eines ganzen

(EoupletS au rechtfertigen, in ben für bie ^ö^ere 23e-

&örbe (bie Stattbalteret) beigelegten 23eri$t.

744.

QBir bramatif^e Tutoren öfterrei<$3 fielen tjeutc

mefcr als Je einer gana unatt>eibeutigen 3enfur gegen-

über, tt>et$e uns gerne bie Sretyeit gemattet, alle*

au fdjrelben, unb fl<$ au£ ber ©egenfeitlgfett bie

anbere nimmt, alles lieber au preisen. 23efagte

S)ame 3enfur ift nämllc$ ungeheuer beforgt um
©itte unb <Ztaat unb Religion, n>et$e fefcr ärm-

liche 3«ftitutionen fein muffen, ba fie f$on bur<$

einen einigen böswilligen äutor erffüttert werben

fönnen.

745.

3Bie trteteS anbere, fo ttrfrb auö) etnften* baä

$Zonft$$lexen *>o* 3eitungen ben fünftigen ©e-

f<$tect)tern ungeheuer. fomif<$ twrfommen, befonberS

in ber beu$terif$ afö liberal brapierten 9tegte-

rung$epo$e be$ fonftitutioneHen SpftemS \>on
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fyente; im abfotutlfilf<§en 9teglerung$ft>ffem ging e$

nod) an, ba$ lanbe$bäterli<$ für ba$ Seil ber

£anbe$ttnber eine beffertoiffenbe ©orge borf<$üfcte.

SBenn aber ba£ Q3olf bur<$ SKanbatare \>ov fi<^ felbft

gef#ü# nrfrb, ba$ iff bo$ „gfpafftg".

746.

„SBenn e$ in einem ©efd>i<$t$tt>erfe ftünbe . .
."

ffiaS iff ber ttmnbe ^unft! QBann »erfahren benn

für eine 3eitf<$rift bie tt>eltgef$i<$tli<$en Summ-
^eiten? QBann iff ein ffiummfopf unb ein ©<$uft

ofyne ©efafcr gebü^renb fo au titulieren? QBann iff

ba£ erlaubt, toann verpönt? ©er gef$i<$tli<f>e Sffap

läuft ja and) buvö) 3eitfTriften! Sie ©efatyr Hegt

ndfye, ba& bie fo geübte 3enfur auä) fl<$ in torfffen-

f<$aftli$e (Erörterungen, in gef$i<$tti<$e ttrte in

anbere, mengt, t>on ber 3ettf<$rift na<$ ben 23ü<$ern

greift.

ffiie £errfd>enben $ürffen$äufer zc. finb fämtti<$

bur<$ Äritifen ber Derfforbenen SKitglteber au be-

leibigen. QBann iff ein $ttrfi fo tot, ba| man i|>n

tdfy me$r beletbigt? Sßann iff er frffforifö?

«SRan^er ©fcorafter toirb f<$on bur$ bie etnfa<$e

2)arffeHung — tote er toar — nt<$t f$ön.

2)a£ gilt Ja nur Don unferer 3eit. ©ie nad) uns

toirb erffenS bie 2entc fe^r objeftib beobafyten

lernen (otyne ©unff ober üngunff), $iveiUn$ ttrtrb

e3 f<$tt>er fein, ba$ 2Bort unb feine Verbreitung au

tontroKieren. S)ie £ettern toerben un£ bereite au

f<$tt>erfäßig, bie ©a$e toirb raf<$er gefcn. 2Ber fon«

fi^aiert bie Seftogrop&en, bie ©<$retbmaf<$inen *c?
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747.

3enfur.

Sin 2)i$ter fcört in bie 3ufunft, er $ört ba$

S)rö|men ber Stritte no<$ oufter ber 3eit.

(Er tt>iH tt>arnen, ba legt tym bie 'poltaei bie

Ringer [auf ben «DWunb] unb fagt: Qßarnen Sie

nld)t, ba£ beunruhigt nur!

748.

5)ie Verfeinerung bringt e£ bafcin, wo e£ ber <3o«

aialtömuS £aben ttrfH.

^Ran barf bur<$ SSomflbien aum 23eifpiel ober

anberS niemanb beleibigen, lein 3nbtotbuum, leinen

Stanb, feine 9ieligion$gemetnf$aft, nid)t ben Staat,

eigene ober frembe 9legierungen, leine Station zc. —
nationale <Empfinbti$fett au fronen, loerben ffoffi-

f<$e Stflde Dorn Sweater Devbatmt, a*itS*flöfflf$e

ftnb Don SauS au£ t>on a^wfter 2trt.

3<$ beneibe bie Äünfttgen nlfy um tyve ruhige

QBelt, um bie fonftiftlofe <3<$onaett aller (Erbarm-

tidtfett, 9ttebertra<$t unb 2)umm&eit, bie ou$ bem

®anaen ba $erau£tt>a<$fen muft, bie internationale

9)utbung$periobe, too aHe$ unb alle im ®lei$$eit£-

brei allgemeiner (Erbärmti^feit $erumf$torfmmen

unb [ft<$] toätaen toerben.

749.

©a$ 2ttbernfte toäre e$ tocfyl, toenn ein ^Raun bie

3Betterfa$ne auf feinem ©a$e feffnieten, bie

#enfterra£men feftnageln Hefte, um behaupten a«
tonnen, e$ gebe {ein QBinb. QBoS tut bie ©tootä-
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getoatt oft anbetet in brofcenber Seit, toerot fle

offenes Sieben unb SKetnen verbietet?

750.

2)ie #ur$t \>ov ber 3eufur.
3a, l$r lönnt bur<$ gerufen aller 3bee, aller

(Entttrftftung, bur<$ (Einföränftmg auf abgeleierte

Sternen beut ^pubtifum baS Sweater verleiben,

gtet^gfltttg ma^en unb ber Jhtnft afö fol$er uner-

meßlich f^aben — bie letzte Sorge aber torfrb eu<$

vereitelt. 3)ie Sbeen t>on ben SKaffen abgalten lönnt

tyr boä) xdä)t, unb Je weniger $)l$fuffion, ie *>er-

toorrener unb imgegorener werben fie aufgenommen

unb etnfettlg, t>erberbtl<$ entnrfcfelt.

751.

(ES ertoedt aHerWngS einiges 93ebenlen, toemt ben

Steglerern bte Regierten nl$t bumm getwg er-

flehten, aber JebenfaHS ift es ein ganj felbffoer-

ftänbll<$eS ©ebaren, tt>enn In blefem Solle bte Ste-

glerer ble Regierten auf tyr (ber erfteren) ©elftes-

nlt>eau $erabaubrfl<fen t>erfu<^en.

752.

2(1 te Stiftungen t>ertoertenl
SuftonS ®öttergeft>r4$e! Sollten fte fid) nid)t

als Setllgengefi>rä<$e bearbeiten laffen (Soten-

geft>rä$e)?

SJietnem #etnbe geb iä) ben 9tat. @r $3tte nur

einen £efer — ben StaatSantoalt.

filrlftop^aneS-^latett — »erfpätet.
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753.

§uvä)t bor ber 3enfur.
SBemt man e$ aber gana efcrli<$ meint mit feinem

Schaffen, bann lann man ftd> toofjt au$ öffentti(S&

beitagen, n>enn einem bie 33ebtngungen $ierau ent-

aogen »erben.

754.

S)a$ ^ufreiaen be£ 93olIe3.
<3pre$en foH'3 nt$t. <Snbli$ berffet bie berittene

2But in SerftörungStrteb, in 3ertramptung$gelttft

au$, SBa&nfinn, ber nur na$ 23efriebigung be$

SaffeS Ud)tt, ofyne fctbff bie folgen für bie eigene

^perfon au bebenien, Ja, trofc er fte beba$tl

755.

5)er Staat in feiner gegenwärtigen Q3erfaffung

tPirb (im ©egenfafce au früheren Seiten) ntd&t nur

bon ben OTtnberbemittelten, benen er olle o$nebie£

fettenen ©enüffe erf^wert, fonbern ou<$ \xm ben

9tet<$en, beren ©üter er auf unertt>ttnf$te 2trt ber-

toenbet, nur mefjr aU eine Saft empfunben.

756.

QBie einem bie (Elternliebe bur<$ mißratene

Ätnber, bie JStnbeStiebe bur<$ untt>ürbige (Eltern, fo

lann einem bie Q3atertanb3tiebe bur$ 3«ftitutiimen

u. f. tp. fc^r erf<$tt>ert werben.

757.

©ie Snbiff erenten,
benen man alle Suff am (Staate Qenommen unb alle
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£aft aufgebüvbet tyxt, fte derben gleichgültig beut

Stampfe um beffen (Esiftena jufe^en.

758.

Unter ben (Elementen, ft>et$e fi<$ ftemmen gegen

bie untelbli<$en (Eingriffe unfereS mobernen (Ztaateä

in ba£ Seben be£ einzelnen, bereitet fid) eine grofce

9tealtton *>or — fie glauben in ber 23ef$ränlung

früherer 3citen — o&ne ft<$ an beten 23ef$eiben&ett

unb Sufriebenfcett anjule^nen — ba$ OTufter ge-

funben au fyxben, barin 2(b$itfe toentgftenS für bie

größten ünanne^mli^Ieiten liege, basier bie ber-

biffenen unb fcerfniffenen 9iü<ftt>ärtfer.

3n ben ©erjen aller 2lnftänbigen unb (Eblen be-

reitet p$ gegenüber biefer 9tealtton — bie nur alles

Stngema<$ berföärft, bie ftiHe 9iefignation t>or.

759.

2)ie e&rtt<$en 2eute aie&n fi<$ aurüdf. &urra£!

2>te 3eit ber £umpe ift ba!

760.

Ob unfere 3eit erbärmli^ ift, ba£ unterliegt

feiner grage.

Srü&er lebten bie ^Renf^en boä) gana in ber

l&ren, ttniren SSerte, bie etü>a§ bor fl<$ brauten, unb

toenn e£ tynen gar au arg auf (Erben tt>urbe, fo

flutteten fle in£ Sranfaenbente, ba£ tynen fo ober

fo gtaublid) toar, verlangten Don i&rem (Ertöfer unb

bem Simmet alles, tt>a£ tynen eben abging.
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2Bir aber flutten un$ in bte grie<$tf<$en, alt-

rdmiföen, ägppttföen, inbtf<$en, altbeutföen, in

alle 3etten, in ber unferen ftnben tt>ir nify trfet a«

erretten unb un$ unbe&agti<$ genug.

761.

(E£e, Q3erto>altung *c.

2)aft otyne Störung ber befte&enben Orbnung an

bie bermaligen (Einrichtungen, fott>o$l ffaatti<$e ate

fojiate, ni$t biet gerührt werben barf, ift richtig,

o\)ne aber für bie 93ortreffli<$fett biefer Orbnung au

fpre^en. (ES ift toie mit einem SSleibung$ftü<f, ba$

unbequem au tragen fein mag, aber e£ £ätt infomeit

n>arm unb man weift fein anbereS, '* ift überbem

<3Äobe.

762.

Kultur.
2)a bie [SMtur] ben oberen 3e&ntaufenb ba$

fieben f^ön ma<$t, aber bie anbern ni<$t£ bat>on

&aben, läge nichts an ber 3erft#rung jtefciger Jhtttur.

9ieun Monate brauet e$, um im tpeibticijen ^Ken»

f^enteib bie größte 9tet>otutton £ert>oraurufen,

9!Kenf<$enatter, um eine ffaatli<$e 9tet>otution.

763.

9iot, Selbffmorb unb 93erbred)en.

Stile, bie fiel) au§ 9iot ben Zot> geben, alle, xoelfye

biefelbe au 93erbre$en reiat, finb biefem ffiafein

gegenüber tt>eber äberbrüfffge nofy SJnaufrtebene,

fie finb nur 2lnftäger gegen bie 8trt, tirfe tt>ir un£

baSfelbe eingerichtet b<tben.
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764.

S)ie 2tuU glauben tt>irfli<$, wenn fie alte 9tiffe

mit altem 23rei t>erf$mieren, morf<$e Saßen unb

ba£ geborftene gftauertoerl ftrniffen zc. — bie Ta-

pete tpirtt nt$t aufammenaie^enb — ba& ba$ alte

©eWube tyltt

765.

S)ie 9teaftion
eraeugt lieber ein ©ef$le<$t, ba$ jur ßinfefcr ge-

jnmngen ttrfrb. QBir £aben ni<$t au tyotten, baft bie

2t$tunbHeraiger bie „©renaboten" gef^muggett

unb nur bie „QBiener S^eateraeitung" gelefen. QBie

lafen fie bie „©renaboten", unb tva$ tafen fie in bie

„S^eateraeltung" hinein, unb n>ie vergruben fie fid>

in ben titerarif^en S<$a$! SBa^aftig, e£ iut

biefem ©ef$te#te not S)ie 9?eaftion ift bie Mafien-

prebigt, bie S3u|übung für bie$ ©ef$tect)t, e$ toirb

geläutert, tatfräftig unb fraftbettmfit a\x$ berfetben

£ert>orge£en. Sie Jettf beliebte liberale S)ufetei lann

toeiter ni$t fo fortgeben. 3« biefem ©inne aum vor-

aus aßen, bie an ber 9teaftion mitarbeiteten, ben

beften 2)anf. (£in Q3orf$auenber.

766.

2>ie fülle ft>affit>e) «Resolution.
S)er Steuereyefutor toirb fi<$ einftnben, lein

Sröbler ttrfrb au bieten toagen, leine §anb hrfrb fi<$

anlegen, bie Sabfetigfeiten n>egauf$affen.

SJer Krieger toirb fein @ett>efcr ni$t im Staube

tyxben.
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767.

S)ie 9luffen, tvenn fic anberä im SSriege (Erfolg

£aben, toerben allen europätföen anar<$if<$en (Ele-

menten aU 93efreier ton — ber Kultur erf<$einen.

768.

gben ba einmal ber 3uftanb ber SBitb&eit, ba£ ift

ber war, tvo aUerbingä ©ütergemeinf<$aft berart

beftanb, ba§ ®ut unb QBeib jeber na&m, ber bie

yflatyt baau fyatte, fo entffanb bie £o<fung naä) bem

SlUeinbefift unb beffen Sicherung, ba£ ift (Staat unb

Familie; fobalb ba$ fi<$ gefeftet, ift ni$t me^r ber

2llleiubefit>, fonbern ber bur<$ ©etoatt, £ift zc. ex-

ffrebte SHelbefifc, ©emeinbefit) ba<3 £o<fenbe.

fiafct tyute ©üter unt QBeiber gemein fein, fo tritt

ber alte $aU lieber ein. 3*# lotft ber unbebingte

®en\xfy, bann toürbe ber bebungene loden.

769.

3ebe 9tet>olution

ift t>erberbli<$, fie f^afft bie 9teaftton, fie fe# Se-

nsit gegen ©etoalt, fie tymmt bie friebti<$e (Enttotdf-

tung, beraufolge e$ f<$lte§lici) ba^in fommen ttrtrb

unb m\x%, baft toir bur<$ 2lu$breitung be£ ©ettmfcten

unter allen ©cf)i<$ten bafflr forgen, ba§ fi<$ für ba£

ber Vernunft aU autoibertaufenb (Erlannte feine

Sanb metyr finbet, bajj fl$ all ba$ QBibrtge, 3fye,

*>a$ ben Staaten-, 9tetigion3« unb foaialen formen
beraeit no<$ anfangt, tangfam töft unb auf ©runb
ber (Elemente ft<$ bie 9*euWlbung aller <23er$ältntffe

unb naturgemäßen (Enttt>t<ftung DoEaie^en latm, nt$t
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ein 8tft ber 2tnar#te, ein (Entfielen au$ bem (E&aoS,

fonbern ein @eburt$tt>ef>|n] nad) 3eugung, (Emp-

fängnis unb Austragung — ba$ ftinb felbftänbtg

fcerauSgeboren aus bem Sitten, ein frei fid) (Eni-

nrf<felnbe$, 9Ba<$fenbe$, ©ebetyenbeS!

770..

Sie Stnar^iften,

bie ben Sat> aufteilen: ber öerr ift bein geinbl —
fie Pub ein 3ei$en ber 3eit.

(ES ift unftnnig, Ja, benn ein §err, fanff Um-

trieben, ein Stnorbner, ber anorbnet unb bem fid)

bie anbern unterorbnen, mufc bo<$ überaß fein, too

bie Arbeit mehrerer erforberli<$ ift, um ein 3iei au

erretten, unb bie 2tnar<$iften, bie Minb tyren Or-

ganifateuren folgen, führen felbft tyv obigem Stjiom

ad absurdum — ofyte öerren fein au wollen.

SBofcer aber bie (Erf^einung?

(ES ift t>m Seite ber Regierungen au trtel (Ein-

mengung in perfönft^e unb Q3eretn$angetegen$etten

u. f. tv. getrieben toorben, e$ tt>urbe an gana unge-

eigneter Stelle trtet au biet befeormunbet unb regiert

unb anberfettS nid)t regiert, baft biefe anar$iftif$e

Regung, unvernünftig, tote fie ift, beutlid) tyren

örfprung t>m ber £etbenf$aft ber lunbgtbt; beS

etoigen, fru^ttofen 9laifonnierenS, «protefiierenS zc.

tnübe, piaty ber lange aurürfge^attene ©roll, bie an-

gefammelte (Entrtiftung, bie aufgehäufte QBut eubti<$

to*.

(ES geföiebt nie ettoaS o$ne Q3eranlaffung: bie

2(ttma§lt$teit ber t>oftseUt$en, abmtniftrattoen zc.
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Q3orfd>riften, SJerorbnungen, bie feinem 23ebttrf-

niffe ber @efellf<$aft, be$ 93otte$, unb nur einer mtfc-

t>erftänbti$en Sorge für t>cn <5taat tyre (Entfte^ung

t>erbanfen, ber ®<$ut> be$ ßapitate ate fteuerfräftig,

bie 93erna<$tilffigung ber 2trbettertntereffen, t>enen

a\xd) bie Selbftbilfe bet>ormunbet nrfrb *c. — ba$ $at

bie Seute t>on ber Opposition $ur graffen 23e-

lämpfung geführt. 93errü(ft finb fie getoorben, finn-

umnebelt! Stuf Vernunft ttmrbe ni<$t gehört, bie

Quälereien bauerten fort, ba berften fie enbttd) in

unsinniger QBut bagegen a\x$, i^r Programm ift ba$

ber 3erftörung, ber 9tad)e — lein fdjaffenbeS.

2t#tet ba$ 3«Mt>ibuum, bie menf$li<$e $reibett,

unb bie 2fnar#tften toären eine Hnmögtt^feit.

771.

9MbiU$mu$ *c.

2)a$ neue 2)enfen ift mit bem alten ^Mfien fd>on

lange in ßonflift, alfo verlogen, ba$ rnafy nun, ba

mehrere $aftoren ft<$ mefcr ober weniger aufrichtig,

iebenfalte aber ^emmenb bem 9?euen entgegenfe^en,

cb^n biefeS &ur ©efttbtöfa<$e — ni<$t me$r &ur Q3er-

nunftfa^e — unb e$ entfielt Jene fur^tbare Wafy
be$ (5<xnati$m\x$, bie nrtr nun an ber 2trbeit fefcen.

2)ie ^Renf^b^t UU ni<$t ofme 3beale. SJerjerrt

unb t>erfe$tt — bie 9ttbiliften — bo<$ ber Opfermut

bafttr!

772.

2) er 2tnard)ift (aum ^otiaetpräfibenten):

„9iun too% bie 93erbre<$en mögen 3fw«n öö bie

(£ctaireur$ unfereS Kampfes bienen unb toerben bie
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Spänen MefeS ©cf>ta<$tfelbe$ fein — aber ber

Äampf nrfrb gef^tagen."

773.

2) er Staat,
ttrfe er gegenwärtig befielt, aeigt fi$ letne$tt>eg$ ate

gute, atoe<fentfpre<$enbe (Einrichtung.

2)a er bie 9M e & r 3 a $ t ber Angehörigen u n-

aufrieben täfct unb infotgebeffen ber futturfeinb-

üße SoaioltemuS ba£ (Enbergebnte fein mufc.

QBa$ au$ foatatiftifd&en Gtaattfomen fl<$ u>etter

entnrfcfetn fann, finb ttrtr nt<$t in ber Sage, fo Uiä)t

auuor beftimmen au tonnen, ba tt>ir feine parallelen

gefc&t(f>tli($en (Erfahrungen fennen.

QBir lernten nur Anläufe au beriet ümtoätaungen,

ni<$t bie 3uftänbe in ifcrer ^efttgung unb auf eine

2)auer, n>et<#e f<$on tum (Erfd&einungen ruhiger

^ortentttrfdtung begleitet tt>äre unb bafcer einen

^ingeraeig gäbe, toofcin ba$ treibenbe (Element feine

9li$tung näbme.

774.

Stile 93er$ältniffe finb fo t>erfa$ren, uerfttat, bafc

nur me£r 21 n a r $ i e, bie Jeben nieberf<$lägt, ber

im 9tamen alter 2)umm$etten Autorität beanft>rucf>t,

bie <3Renf$$eit na<$ einer (Epoche t>on Greueltaten

retten lönnen nrtrb.

775.

Nationalität, (SoaialifHf $>e$, reli-

giös Q3erbo$rte$.
2Hle$ ^robuaieren tft jefct beftruftto in feinen

Senbenjen, n>enn e$ au<$ Äonftifte ^inftedt, ofme
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beten Ic^tc Äonfequena au$auft>re$en, ober fdjwäd)-

tid) Äompromiffe t>erfu$t unb babur$ nur ben S8on-

fert>attoen ate teuerer, ben 9labifalen als 9le«

alttonär P$ mißliebig ma$t. Sie @$e, bte $a-

mtlie, ber Staat — bie 9tottonatität, betont, aerfefct

bie 3been be$ SBettbürgertumS, bur<$ tt>el<$e unfere

Q3orfa$ren unenbli$ &ö$er ftanben, aU n>ir burcfc

unferen Patriotismus.

tiefem barf man glei<$tt>of>l nic^t entfagen. 2tfl

bie angehäuften ©egenfä$e toerben W$ aur u n e r-

trägU(^en®|>annung fortgefponnen toerben

unb muffen cnbtid) blutigen 2(u£trag
gewinnen, foK bie SBett ttrfeber aur Waty unb

Sammlung, aum ©Raffen tommen, ftatt aum S)e-

lonffruieren.

6e$ i<$ au fd&toara? 3$ tooHte e$ mir gerne na<$-

fagen taffen, aber fo riet ift un- ober ni$t me&r

ertrag«^ geworben, bie 9tottt>enbiglett ber Hm-
n>anblung altgemein anerfannt — tote aber foH e$

anberS aum 2fu$trag lommen? Ser 6$tt>eij} nrfrb

uerf$mä$t, alfo 93lut!

VII. Äimf* unb giteratur

776.

Sie alten SHaffiter - ifcr über-
g e tt> i $ t.

3Bie ru$tg ift ba£ äße«, toie Hart $Bie fampf-

bur^ftärmt ba$ 9ieuere, tote taftenb unb $aftenb,

ber (Spott ttrfrb aum ©roll, bie SMage aur Staffage.
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777,

SBel<$er ©enufc \Uät in ben alten Literaturen,

wei#e o$ne 9tthffi$t unb S$eu bie irtnerften Ge-

bauten be$ S^reibenben, fein ganae$ QBefen

offen jum 2tu£bru<f brauten; bie Seföraubt- unb

93erf<$robenbett, ba$ ©ewunbene unb üngerabe in

ben neueren Literaturen, in benen ali e$t nur ber

2tuff$ret gegen bie Vergewaltigung ber ebrlt^en

menf<$lt$en 9tatur auftriebt, wirb erft fpäteren ©e-

f<$te#tern nod) unliebsamer, afä f<$on berjeit un$,

auffallen.

778.

2)ie neuen Stürmer unb 3) rang er unb
bie neuen 'Propheten.

(ES ift immer ber alte Spafc! 2)a$ ©ewetter unb

©eaeter auf bie alten ©ö$en. 6ie muffen abgetan

werben, fie, bie bie Sfige fo lange aufregt gehalten!

©ewiffenbaft ge$t bie neue 6$ute an tyre Stuf-

gabe, bie QBatyrfceit au geben 1 S)er SWenf^

fc^ttrf^t bei ber Arbeit, alfo leine Säuberung ber-

fetben ofcne ®$weiftgeru<$! ©er gura barf nt$t

umgangen werben, ©ie Q\)p\)\l\$ nt$t zc. ©ebär-

ftubien. ©er SÄenfö mufy gana emiebrigt werben,

bamit er gehobenen 23ewufctfetn$ ftd^ w a $ r fttblt.

Slnfere gefeHf($aftl{<$en, religtöfeu unb polittföen

£ ü g e n muffen un$ feorgerüdt werben.

Hnb ba* 9tefuttat?

3a, ba erfahren wir, ba§ a^ei ft<$ n i $ t friegen,

bo§ $Dt\, bie ft$ friegen, nt$t mögen, ba& Iranle

(Eltern ftanfe Äinber artigen, bofc Safyrtaftö unb

9tym#w>mante fpontan unb $r<mtf$ unfere ©efeQ-
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fct>aft aerfefcen. 2)aß ber (E^c bie öcitigfeit fe^lt, ber

©efeltföaft bie 2tufrt$tigfeit, baß ^olitifer uns

ausnützen ober ttrtr fie.

Kein ^rometyeuä iff, ber ft<$ an ben Dom Staats-

anwalt befctyfiijten 3eu$ tyeramoagt unb ba$ bettmßte

fieberteiben rtSfiert; tt>a$ totr Dorge^en fefcen, ftnb

Ja au<$ feine Keulenf<$läge gegen bie £üge, tva§ ttrir

työxm, fein 2luff<$ret be$ bon ber £lntt>a$r$eit be$

©ef$le<$te$ gemarterten, bebrüdften SWenföen-

getffeS, bie §ü|meraugen, bie groftbeuten, bie ©e«

fd>tt>ttre toerben bloßgelegt unb beim 9tamen toirb

genannt, toa$ man fonft berf$ttrfeg ober umf^rieben

$atte. 2)ie Probleme unb Konftifte, bie früher im

Öembe gegangen ftnb, ge$en ber QBa^rfceit au

(E&ren — na<*t. 2)a$ ift aHe$! 2)er ©trett ift, ob

fte babei gewinnen ober ni$t? 2)er lotynt fid> nid)t.

©roß iff nur ba$ QJerlleinem ber früheren ©rößen.

2)ie jungen ©ötter ftnb tote bie alten — netbtfd)!

779.

Kleine 2)id)ter aeigen ft<$ Dom 3eitgrinb bebtet,

fragen, tvo e$ bie 3eitgenoffen JuÄ, unb große —
ba$ allgemein menf$li$e ^romet^eu^-fieiben.

780.

2)aß eine ©enfgrube im Saufe fei, ba$ n>ußte man
lange unb fyetoen atte unfterblid^en 9tafen gegittert.

3m treufceraigen Mittelalter ließ ber öumor feinen

$ura ftretd&en, ofyne t£m einen ©$era aU ©eleit

beiaugeben. 2lber je$t fcat ber Seufet eine* biaarren

©ef#ma<fe$ bie intereffanteften Kerle bertettet, bie

©enfgrube für bie Stypofrene au Ratten unb fleißig
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au§ t&r au f^öpfen unb alle, bie ft$ «parfümS be-

Metten ober ba$ Sacftud) an bie 9tafe Ratten, auf

Q3erfälf<$ung ber 9iaturtt>a$r$eit anaullagen.

781.

QBer uns in benftiefc fd>le<j^tefte ©efeHf<$aft bringt

— bie er bie „unfere" nennt — bort burd) ein ber-

rüdteS Original patyotogif^e S?onfttft$fnoten a**>

fjauen lä%t — 9leattemu$.

782.

QBarum nt#t aHe$ gef^rieben werben tonnte, tt>a$

überhaupt borgest, warum ein gef<$ilberter Vorgang

ni$t auä) in ber Säuberung bie brutale Färbung

nrfe in ber QBa&r&ett unb QBirHi^feit tragen bürfte,

fe$e id) ni$t ein, freiließ aber aud) ba$ ni#t, wa$
mit berlei Säuberungen beatoedt wirb.

783.

S)er Realismus *

bafynt bie riidfcattlofen «Sßa^ettSauSfd&nitte an.

QBenn wir — aHeS — was wir bon un§ unb anbern

ttrtffen, uns unb anbern et>rtidf> eingeftefcen würben —
e$ müftte \xn$ bor unferem ©ef<$le$te graufen unb

ba$ wäre ben SWenfd&en ^eitfam.

S8ünftlerif$ freiließ nun unb nimmer

l

784.

SWan fing an, in ber Siteratur au att>cffctn an ber

QBafcrfceit be$ (EbefamteS unb öo$ftnne$, ber Stein-

zeit zc, bie ba auf einen Saufen aufammen-

getragen, aHerbtngS me&r aU ben — mutma#ft<$

beabfld&tigteu Sffett matten. 9fom fam ber 9tüd-
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f#tag. 2)ie 9leuerer trugen 9Hebertra$t, ©etnetn-

$eit unb S$mu$ tyrerfeits triebe? auf einen Raufen

aufammen unb fagten: 2>a fnibt t&r bie SBabr-
bettl

785.

$eutttet, 2)uma$, ©arbou: Hm Simmetö ttitten,

ba£ finb Ja «puppen! SBenn ni$i, bann um fo

fd&ttmmer, bann finb e$ ^Äenfd&en, wel^e bur<$ fo-

genannte ßon&enienj ju puppen rebuatert uwrben.

786.

2)er QBanbforb ber tytofäti, ba$ toav toittlid)*

9ttnbe, £annenaapfen, Ääfer, ®<3fmeden$äufer, bar*

über einheitlicher $trnt$anftrt<$ — ju meinem

©djrecfen ba$ 23itb ber neufranaöfif<$en fitteratur.

2)te @£ebre$er betbertei ©ef<$le#t$ unb, wenn man
fo fagen lamt, S>a|mrete beibettet ©ef$te$i3, bie

fi<$ gegenfeitig xAfy biet bortoerfen fönnen, aber

biefer $trni$ barüber, bie ©eftrntftten erlannten

ft$ unb Ratten Gefallen an bem §irni$. Sie jungen

©än$$en fötoärmten für ben fiberfirotftten 9toue,

ben ®$tt>erenöter, ber bie ^Mutter rettet — ba$ eine

<3ftat, inbem er bod> ben ©atten in 23linb$elt lägt.

Sei 3oIa l e b t ba$ ©etoürm, bie ©<$ne<!enbäufer,

bie Sannenaopfen finb f$mu#g, morf$, faul, tote

fie vom 23oben gettaubt finb — ber ^Wann ift ttxtfcr,

aber er mafy 9toturgef$i$te.

787.

3ota.
Sine geniale ßraft! Ober tt>enn uns auf bie

Sauer ber 9toturali*mu$ bie £iteratur (tt>el$e bie
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3Birfti$teit na#f<$retbt) fo unangenehm ma$t, tote

cd ba$ fieben fe$r häufig mit feiner gßiberttdjfeit,

bann galten tt>ir un$ an ba$ fiefcen, ba$ boef) bon

einer QBiberft^lett aur anbem Raufen, ganae

Raufen eintreten Wfct, n>a$ ber 2tutor im 93u$e

bo<^ nt$t tun barf — unb faffen bie Stteratur fein.

— 2)a$ fieben müfyte atfo fe^r f#ön fein — aber

ni<$t ttrfe ^ofa meint, beffen Siebe aum Zeben ber

S:obe$fur<$t entfpringt, es mttftte atfo fe&r f$bn

fein, um, na^gef^rieben, ein fd&öneS 23ttb au geben.

(Smpfinbung legen toiv hinein — bie ®$ön$ett ni$t

au bergeffen in ber Shtnft.

Sefcren, beffem — gut, ba$ int ber für ba$ <5d)'öne

gewonnene Sinn otynebieS, benn er metbet au<$ im

Sanbetn ba$ Hnf^öne. 2tber boateren, ba$ fotl bie

Literatur ni$t, bie naturatiftiföe S^ute n>irb &of-

fentti$ leine 6$flter finben, bie bem 9Keiffer bis

in feine &tbentrl[tf\täten folgen, ober fol$e, bie

gerabe ba$ tun — ber ^Reifier tft Original — biefe

bitben leine ©<$ute unb tyaben nur 9to<$atymer, bie

ni$t anreifen.

788.

S)ie fo aufrichtig finb unb e$rtt<$, fi<$ t&re eigene

innerfie Hnanftänbtgleit einaugefte&en, tefen biefe

Säuberungen (3ola zc.) mit großem Vergnügen,

bie fogenannten anftänbigen 2mU aber, bfe fi<f> unb

anberen tängft ßomöbie borfptetten, bie finb außer

fi<$, benn tt>a$ fann ber ^Rann nod) alles enthüllen

avi* ber ©efettf^aft ber Stnftänbigen, bie oft nur

barauf po<$en ttmten, no<$ feinen „anftanb" bei

@eri$t gehabt au $oben, oft nic^t einmal auf ba£l
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©ie «SMebrbeit ift furchtbar lotnöbiantif$, b*u$le-

rtf<$ uttb unfeerläfft^.

789.

3<>ta.

(Enbli<$ fommt ein Äünftter — ba$ fann tym niä)t

beftritten werben — unb berebet im 23u$e Singe,

bie man im fieben nt$t berebet, aber int —
(E$ mufc aber berebet werben, t>a$ ©ef^tedjts«

leben, genta, torf* & tfr \oli *$ bamit beffer unb

natttrtt<$ werben.

790.

3ota.
QBarum ein fot<$ eminentes Satent in fo

f<$rofffter QBetfe feine atteinfeltgmac&enbe natura-

ttfttf<$e 9tt<jf>tung aufftettt! Äaprta* tonn ba* tdi)t

fein — ber 9Kann ift fein 3ieraffe, unb alles Witt

feine ürfa^e. (ES ift baS ein ^roteft gegen bie alte

Äretfe burcijbrtngenbe ©pradje ber öeu^elei, bie

£üge im Umgänge — unb biefer 'proteft wirb, t>a

tyrerfeits bie ©efettföaft an all ber SlmgangSlttge

unb öeud&etet unb ®d)önfärberet t&t> feftptt, ein

erbitterter, wirb ein f^arfer SfuSfall — bie

(Empörung.

9letntt$e Devolutionen aber gab e$ nur wenige.

791.

3ota.
„Sie Siteratur ift feine Äunft, fonbem eine

SBtffenföaft, fie bat fi$ an bie 9iaturforf$er, als

an ibre berufenen Q3orbttber, au galten —

"
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O je, wa$ ^abcn bie ni$t f$on jufammcn*

fabuliert unb tun e$ fceute no<$! Ober 9totw>

gef<$i<$te ber 23eftte „SMenfä)" företben?

treibe jeber, wa$ er mag, nur verlange leiner,

baft bie 2trt feinet ^robuaterenS als alteinfettg-

mad&enb gelte. SBte eintönig würbe ba bie @e-

f$id>te!

792.

3)er 9teali$mu$, wie t<$ t&n meine, \)<xt entgegen

ber Schönfärberei be£ £eben$ bie bunflen «punfte,

xoo fie tym aufffofcen, ni$t au umgeben.

9ttd)t bie 3beate foKen aus bem 2cbcn hinauf-

geworfen, fonbern hineingetragen werben, ba$ tyxt

ber ^Renfö altaett getan unb wirb e$ immer tun.

QBenn etwas $beaU$ hinter bem 9tealen ber QBelt

ftedt, fo wirb e$ fi$ au<$ erft herausarbeiten muffen

a\x$ bem 9teaten (Dorberbanb ift [ei] nt#t bomi-

nierenb ober fonft merfbar).

793.

9htr in feinen träumen, wo fie nt$t fiebern,

fonbem ba$ SBa^en hineinfielt, ba« 2tynen,

QBünfd&en zc, wo er über ft$, ba« SHer, btnauS wiK,

ift ber SKenf<$ e b e t unb imfianbe, ein Shtnftwer!

au geftatten. 2>er watyre 9ftenf($, wie er fid) unb bie

QBirlHd&leit tyn umgibt, tauQt Weber aum ^Keifter

nod) Objeft, unb wenn er aU teuere« gelten foll,

bann: „9ia n\x, hinein in bie 3aud>e!"
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794

2>ie 9iärrin »on ^enaing.
Sie $olt tyren (bor Scfyxm berunglfidten Sftomt)

wm Sa^n^ofc ob. SBieber ge$t fic an beffen ©tob

unb t>crft>ric^t e$ tym, tyn abaufcolen. ©ann fagt fie,

er tt>är berreift, fie flc^t bie ^Rehmer an, ob e r e$

ni<$t fei. Sie ge&t närrif<$ gelletbet, mit grauem

Saar unb runbem S>ut, furjem Vtoi, fie eilt in

Saft ba&tn, allen auffällig, ben Spott ^eraud*

forbernb.

2>a$ (Elenb läuft eu<$ an ber Strafte borbet —
bie Stoffe au Sragöbien taufen eu<$ Stritt nnt>

Srttt über ben QBeg — greift au, i&r Serren, aber

i&r mttftt Ja ibealifieren ober in Srecf a*****-

795.

Öier (in 23itb unb 23u<$) liegt au$ taufenb 23eob-

a<$tungen grtauf$te$, 3*>ee an $bee eingef^loffen,

Quinteffena bom tt>irfli$en fieben.

9htr tvev bem Srfauföten, ben ^been na<$gefcen

fann, ber berfte&t, ber genieftt ein Äunftn>erf.

796.

Hub tote einer aud) erfaßt, ttntö 9Äenf<$en tyod)

unb Zeitig fein fann, mit fliegenben Stauern erfafct,

fo brauet e$ bo<$ ber f i ö) e r n £>anb, ba$ feftau«

Ratten, e$ a« geffatten, au formen (fetbft ben Statur-

laut erlaufenen, nrfe er urft>rtthgtt$ Hingt, foftet

9Äü^e). 2)a$ toiK gelernt, ba$ ttrtH gefonnt fein, ba$

iff Äunft unb nic&t tei$t.
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797.

3)a$ 5ragif$e.
3$ frage nie, too bei einem — tragif^en 93er-

&ängnt$ bie ©<$utb — bie 9iatur fragt and) nidjt

barna$, Ja toiv geben tyr trofc allem Äftyetiföen

re<$t, benn n>ir tyaben für un&erf$ulbete$ Slnglüd

ebenfo ^Mitgefü^l tt>ie für t>erf<3fmlbete$. 9tur mu&
ber Sragifer ni<$t glauben, e£ fei f<$on ein tragif<$e$

©efd)id, baß einer infolge eine$ ®taat$proaeffe$ ge-

längt ober getopft ttrfrb. 2>a$ ift tt>o£l ni$t ber

$oH. QBenn er and) feinen Äopf gibt, fo gewinnt er

bamit ni<$t unfer Sera.

798.

S)er Sob (Untergang be$ Selben) mu% trofc ber

Stauer t>ox t>em Sobe bie (BrtenntniS ber 9ti$ttg-

lett be$ 3rbif$eu fein.

93om Sage in bie 9£a<$t fcinabfteigen, ein

©Ratten au ben Statten!

799.

©Ott.
Sei SBerfen, für bie grofce <DWaffe bestimmt, ift e$

man<$mal beffer aU ni<$t$, bie unbefannte ©röfce

&ott mit in bie 9le<$mmg einauftetten, tt>enn bie

@lei<$ung nur auä) bann menfd)ti<$ aufgetdfi

ttrfrb.

800.

(Ebenfo wie bie 9lücfp<$t auf bie öof- unb Sia*

binettd- unb $rteg$gef$i$te einaig unb allein bie

eigentliche Siftorie unftar, einfeitig gemalt unb ifcr

geföabet tyä, ebenfo f$abet bie alleinige 9tüdfi$t-
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nannte auf ba$ gef$te<$i(t$e Moment im gefett-

f<$aftlid)en unb menf<$B<$en Zehen überhaupt, mit

2fufcera$tlaffung aller anbeten ©efü&te- unb 2)enl-

fptyären, offenbar aud) ber 'poefle.

801.

0$, tt>er iefct mit bem ganaen naiven ©potte ber

9tobetai$, $lf<$art zc, ic, zc. Verfallen formte über

ettt>a$, ba$ fo re$t unfere in Religion, Sitte unb

'polittl ^eud^elnbe 3eit $araftertfiert, bie fld) We
QJerlotterung unter ben 2tugen herumtreiben lä&t

unb ft$ aufteilt, als merfe fie wn berfelben ni<$t$.

2Bie f<$ön f^rtebe ft<$ ein fol<$ urtoüdjfiger

«rtifet über bie ©ummiinbuftrie !

802.

©o erfenne ii) ba$ 9totn>enbige, fpre$e e$ auä)

in beffer 23egrünbung au$. 3)o<$ vermag i<$ ntdjt

fetbfi bie fdjlüpfrtgfte ^orträtierung ber 3ett unb

ibrer Söbne au unterbrüden. ^Wag man einfi meine

©Triften nebft benen meiner 3eitgenoffen ver-

brennen — ober ruhigen ©eblüteä lefen.

803.

©ie ©$bnbeit.
QBeW&e prübe, t)eud)Uvifäe ©<$eu t>ov bem

9todtenl QBer t>ov einem SBeib, ba$ ftota unb f$ön,

ofyne ^Malel, nrfe ein 93ttbtoerf an* ^Weifter^änben

t>or uns ftetyt, ni<$t£ empfinbet atö <5ä)am ober Re-

gier, fiatt Jenem — i$ möchte e$ faft anbä$tige$

©efütyl beiden — ber 23ettmnberung, ber ift ein ro&er

unb t>ertt>orfener SÄenf^. Senn ben Sinbnuf be$
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3mponierenben ber twlKommenen ®$ön$eit emp-

fängt fetbft ber Socfere, ber ©efptelinnen wn 9laffe

lieber fudjt. Sragt fetbft na<$, ffe »erbend be-

fiätigen.

804.

Seit einen f^reibt man nie beutftcfc genug, fie

flnb wie liefen, atteS büntt i&nen Hein unb ©ptel-

aeug, unb ba$ SMenfd&enfleifcfc wollen fie fogar er-

teilen. 2)en anbem ifl e$ in ber 9tftye t>on £ebe-

wefen, bie eine ©ef<$i$te tragieren unb parobieren,

unbetyagti^, e$ fofl i^nen im t>or$inein Kar werben,

baft fie e$ nur mit gef<$le$t$lofen puppen au tun

$aben, bie ber 2tutor an einem gaben tenft. 'puppen

flnb fo anffänbig; au<$ wenn man fie fi<$ auf ben

SSopf fteHen läftt, gtbfS no$ fein Ärgernis.

805.

Äünfiter wirb nur ber, ber fi<$ t>or feinem eigenen

arteile fürchtet.

806.

®go.
3)er für Diele rätfetyafte ümftanb, bafc iä), ber bie

<£&re gentefct, atö treuer <5<$ilberer be$ £eben$ ber

Säuern angefefcen au werben, etgentli<$ nie unter

festeren gelebt fcobe, erftärt fi<$ Hellest babur$,

bafc id) als unruhiger ©eift mit ftetS abfpringenber

^antafie immer unb aDaeit au$ flüchtigen Be-
gegnungen unb we^fetnben Silbern me&r Anregung

unb Weibenben (Einbrud gewann, als im ftänbigen

16#
243

Digitized byGoogle



QJerfebr unb bauernber Umgebung; auf fol$e SBeife

fKibe i$ genügenb oft mit 23auern ömgang gehabt

unb tyre Sebaufungen befugt.

807.

SBaS lann ber Eifere benn ©rofteS begegnen,

tt>a$ fann bur<$ fie ©rofee* gefd>ebn?

£e$tere$ nid)t, begegnen fann ifcr aber, tt>a$ fenen,

bie auf Saroten ftfcen, begegnen fann, alles SJienfd>-

ttd>e! 3>afe fie aber e$ gana fonfcentionell Einnimmt,

t>o% fte barunter fid) uid)t aufbäumt, uid)t iaud^t,

ni<$t fyenlt, tAfy raft, ba$ maty fie au unbrou^-

barem ^Material, unb barum tocft ber 93 a u e r, ber,

obne bur$ 8(uflebnung gegen Stnftanb^regetn, ©e-

banfen [beirrt au merben], mentgftenS obne borum au

triffen, nur ofc ©ef$öpf $$ gibt, ba$ fein fieben o$ne

fonbertt^e 9lüdfl(^t auf formen lebt, biefe $xm

menigfien bur<$brtd)t, of)m anbere 9lebotution aU
bie gegen ba$, totö fid> i^m unmittelbar aubrängt.

808.

Oft trifft ber Q3ormurf 9iot>eHiften ic, bie in

tänbtt^er <poefie arbeiten, fie tieften bie 93auern

reben, p^ilofop^ieren ac, mte ba$ fein 33auer tue.

ffiarauf tommt e3 aud) gar ni^t an, e$ fommt

barauf an, ob biefe fünfftidje SWafcbine, ^Äenf^
genannt unb einrangiert in bie Abteilung „93auer",

unter angegebenen unb angenommenen SJerbättniffen

fo banbetnb angenommen werben barf, mie ber SCutor

fie binfteHt.

3>a$ iff bie innere QBabrföetnti^feit, bie mu%
aufregt ermatten merben, fomie bie äußere, Me aber

244

Digitized byGoogle



au$ au weiterem nid)t bienen fott, aö ben ange-

nehmen, fptelenben Schein ber SBirflidjfett au er-

tpeefen.

2>ie QBirfttdtfett ift nify mit allen ßünfien mit-

unb burdjetnanber barauftetten, unb fott biefe SBirf-

lidtfett un^ ettt>a$ teuren, fo fd>äten n>ir ja aud) au§

bem ©ettrfrre Don 93orfätten nur eine $otge t>on

wenigen $erau$, einen Vorgang, ben tt>ir nod) oben-

brein mit unferem 2tuge unb Don einem gettrtffen ©e»

fl<$tgpunlte betrauten.

tiefem 23itbe ber QBirftidjfeit &aben n>ir in Runff

unb Stteratur na$aufommen, b a 3 ift bie Stufgabe,

leine fonft.

3m SBaffertropfen barf t$, toenn t$ aud) 3n-

fufotien batin tt>etfc, fie ni$t föitbern, tt>etl id) fte

ni^t fefce, unb fofort bie Säuberung nad) einem

©liefe bur$$ ^Rifroflop nimmer bie be$ SropfenS,

fonbem ber Siere toäre.

809.

3$unb2tuerba<$.
9tein, id) fyabe ni<$t$ gegen tyn, id) geftebe ja au,

tva$ id) i&m Derbanfe, id) ftefce auf feinen Sdjultern.

3>a$ ift'3! (BS ift fe^r unbequem, jemanben auf

ben ©futtern fielen au fcoben, unb tt>enn ber bie

fünften Komplimente heruntermacht.

810.

2>ie QBa^r&aftigfeit, bie in ©utem unb üblem im
93otfe ftedt, mad)t bem QBa^rfceitSfreunbe ba$ QJolf

n>ert. ,
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811.

autoren, «pubtifum, Q3olf ^ftüde.
Sei einer 2trt «publifum ift e$, ttrie tt>enn ein an

23itbung unb Sanieren überlegener 9Äenf<$ in einen

&rei£ t>on fefcr einfachen 2euicn gerät; er lann fie

tvo\)i t)crfd)üd)tcm, aber bei beftem SBitten ntd>t

unterhatten.

812.

9itebergang ber bramattföen Shmft: 3enfur
unb 6$aufpieteraUma$t.

813.

93olf$t&eater.
gg ift für ben bramatif$en 2tutor fceutautage

tt>enig anregenb, au probateren, ben ©ireftor reid)

au ma^en, für 93irtuofen SrafcourroHen au

fd>retben unb ber 3enfurbe&örjt>e lieb Sünb bleiben

au fotten — e$ ift tt>irfli$ ni<$t be$ S$tt>eifce$ ber

(Ebten tt>ert.

814.

QBenn man aud> fonft ftd> fcttten mag, in£ einaelne

ge^enbe ©efefce unb Regeln oufauftetten, auf bU
©efa^r $in, t>on einem genialen SBag&ate, ber e$

»erfu^t, tpibertegt au werben, fo ift \>a$ bod) bra-

mattf<$e ©runbreget, oberfteS ©efetj, unb a^ar un-

umfiöfctidjeg, bafc beim 3)rama un$ ba$
©ef^ief etli^er, am beften fogar
einer ^erfon intereffieren m u ft ; wo
e$ fiä) um ba$ ©eföicl t>on Waffen, ©täbtebettfKe-

rungen, Stämmen *c, fcanbelt, ba ift ba$ (Epo$, aus

n>eld>em ber ©ramatiler $ö<$ften$ eine (Epifobe
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£erau$augretfen »ermag. QBeltgefdji^tft^e (Ereig-

niffe, bie einen 9iamen tragen, 3uKu$ (Eäfar, So-

riotan, SBaHenfietn, 9iapoteon, t>a& ift frif$tt>eg

bramatifierbar. Sie (Erftttrmung Zxolaä unb bie

Sttrfenbelagerung QBienS ift epi f <^

unb nur bramattfö in (Epifoben t>em>ertbar, alfo

f(^ttrferiger unb unbanfbarer.

815.

2JÖ ©ramatifer mn% t$ ben Srieb >iben, mit

ben 2c\xUn au fpre^en, unb fo muß i$ mtd) benn

tvoty and) entf(^tieften, tyre Sprache au reben.

816.

3$ fa&« K tt>ie bie £eute fi<$ im Sweater unter-

hatten, tote fie bie 23ityne at$ ni$t$ anbereS ate ein

ausgelaufenes Stnget-Sanget betrauten, id) toäre

ein Zot, bie fieute in tyrem Vergnügen ftören au

toollen, ein Q3errücfter, tt>enn i$ mir etnbitbete, t>a$,

ober fie für 23effere£ gewinnen au fönnen, tvown fie

toeber auf ba$ eine eingeben noä) ba£ anbere »er-

langen. Sogenannten eblern Sntentionen folgen fie,

tootten ober fönnen fie ni$t, n>arum tynen ben Spaß
»erberben?

<E$ ge£t einem mit ber Runff tt>le mit bem

QBeib. (Erff erttmrtet man fürs £eben altes t>on

einer, bann betreibet man fi$ fürs Stmüfement ofcne

Überf$tt>engli$feit unb fragt nid)t tt>eiter.

817.

5)a$ 93olfebrama »erlangt einen genrfffen, be-

(efcrenben 3ug (übrigens au$ bie $ranaofen).
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QBenn man nur ttö Sweater gefcen urfrb, um fi<f>,

ttrfe ber fd)önc 2tu$bru<I lautet, „auäaula$en", fo

ftnft ba$ Sweater aur platten £lttter$aftung$bube

unb ber ©ramattler jum S>an$tt>urft £erab, ^u

n>e(<j^em fi$ fein <poet, bem e$ ernft mit feiner ftunft

ift, ^ergeben torfrb; btefe Äräfte werben fid> ber po-

(itif$en £aufba$n &un>enben ober fid> für eine

QBiffenfcfcaft entf^eiben, unb ba$ Sweater nrirb,

na<$bem e$ nod> einige 3eit für borne&meu unb

nieberen ^dbel Hnter&attungSort getoefen, etnfa<$

aufhören.

818.

Sie Äunft iff eben ein QBeib — fie famt, ttrte ba$,

feuf<$ unb rein, mutttrttttg ober and) eine teilte

©irne fein.

3)ie testen afyet man befannttt$ nic^t fonberli$,

aber man fud)t unb a<$tt tfe. Sein QBeib £ot f$on
mancher barben taffen, feine SMaitreffe nie.

819.

Spinbter — <&oetf)e.

9Äanc&e Sc&tiftfteHer finb, toie man fagt, ange-

nehme ^tauberer, man täfet fi<$ gern eine Stunbe

bon tynen frfntoegf<$tt>a$en.

Stnbere fc&reiben Zeitige 23tt<$er, au benen man
oft aurücfgretft, Zeitige 23tt$er bott QJer^eifcung unb

Offenbarung be$ ©uten, Schönen unb ettrfg Sei-

teren. 2Jnbere 23ü$er be$ 3<>rne$ unb Spottes; ba£

finb bie Keinen «Propheten.
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820.

2>ie SBett&ergotber tafyt man beffer aU bie

QBelt&erbreder.

821.

2)a$ finb bie fterte, toett&e nur fo gemeine btdb-

fic&tige (Eftffenaen au aeic&nen »erfieben, tt>ie fie fetbft

eine führen, unb tt>etd>e in tyrer 2)ummt;eit &ö$nen,

ba& e$ 23efferbenfenbe, geinfitytenbe überhaupt

geben fönne; ber 3ug ber Sure in tyrer geiftigen

Q3tfage.

822.

populäre Scfcrtftftetter, tt>el<$e bie ©ebitbe tyrer

^antafie ebenfo fetc&teS, f<$ate$ 3eug fd)tt>ctyen

unb fie eben fo toenig pfpdjotogifö ate togifd)

^anbeln laffen, ttrfe ber grofce Saufe fpri^t unb

I;anbett, machen bei teuerem ©tücf.

823.

2>uma$ fte* Sitten- ober, toenn meu ttrttt, ön-

fittenbilber aeic^nen eine ganae klaffe ber ©efett-

fc&aft, ber fd&toac&mattigen Sttnber (fie emittiert ja

in ber Zat), e$ ift bie ©efeflföaft, »or ber ber

Sonette gMenfö auSfpudt unb über bie ber e$t

fiafter&afte t>cv&ä)tlid) täfelt, 2>ie (E&araftere, bie

ber berühmte 2tutor mit großer Runfi unb grei^cit

aei^net imponieren nur atö Porträts t>on Ceuten,

für bie [mir] toeber Seitna^me nod) fonberti^e 9leu»

gierbe empfinben — bie 2t$tung ift t>on fcornfcerein

au$gefd>toffen — bie ui<$t$nu#ge $rau, an ber fid)

ber ffytoaty 9Wann befubett ober »ergreift, ber ni$t$-

nu^ige 9Äann, an bem ftd> bie »erfuppette unb t>er-
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laufte $rau revanchiert ober tyn (auf ttrte lange?)

beffert, ober ba$ fentimentate, gegenfeitig-etnfeitige

QJeratt>etftung$moment, att ba$ iDuftriert nur ba$

epviä)tooxi: <pa<! fdtfägt ft$, tyai verträgt ft<$.

824.

2)a$ ©efceimntö be$ (Erfolget mittelmäßiger

2tutoren Hegt barin, baft fie beffer aU einer, ber

über ber «DMenge ftefct, bie ©ebanfen unb ©eftt&te,

beffer: beren ©ebanfentofigfett, 93ertt>orren&ett ent»

fpredjen, inbem fie fetbft bie Sertigfett ber Waty
befifcen, fonft aber auf gleicher Seiftet- unb ©e»

finnung^^ö^e tt>ie ifcr ^ublifum ftefcen.

825.

<E$ gefallen Stade mit ganj fcerfefclten ^rä-

miffen unb einer £ogif ber fcanbelnben ^erfonen,

bie, nur bur$ bie ungeheure Sügen^aftigfeit aller

menf$tt$en 3uftänbe erftärttd), fo&in ein treuem

2tbbitb biefer 3uftänbe geben fann.

826.

(Ein <ipaffu3 in neuaeitlidjen 9teaenftonen maö)t

miä) bur<$ feine häufige QBieberfefcr ftufctg: „<£on

ben Hntt>afcrf($einltd>feiten abgefefcen, ta<$t man
$eratid). — 2>te Hntt>a$rfd)einti<$fett augegeben,

tommt man au$ bem 2atyn xdfy tynavß"

2Kfo fielen n>ir am Slnfang be$ bldben ©etäd)ter$,

\>a$ noä) Jebe (Epoche totaUn 9ttebergange£ einge-

leitet fyatl 3>er 3irlet ffließt fid). QBir toerben balb

bei ber fonfufen 9ttt$rfettgfett ftefcen unb bann beim

©tauben, beim btinben, unterfu$ung$tofen ©tauben

battmac^en.
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9Wtr re$t! QBenn „auSgeglaubt" ift, tommt toieber

bie — Ärltif ber SWptyen unb bie (Epoche ber SBa&r-

^eitstiebe mit intern gefunben SBiberttrtHen gegen

aHe$ Hntt>a£rfc&etnlic&e.

827.

fiuftige £cute tacken machen, ift fein QJerbienff,

aber bie Satten ernfier Stirnen glätten, fcatte id)

für eine*.

828.

2>ie fiiteratur.
23tt$er werben au ftfuftgft gelefen (unb tonnen e$

nur tt>erben) bon ffriefenben Stauen, bie 23ityne ttrtrb

aumeift befugt ton la<$tuftigen fieuten — unb tyxt

ber 9tomancter unb 9tobeHift ba$in au trauten, ba&

ber Strumpf feinen Stoben nimmt — bie Span-

nung barf nie fo groft werben, bafc bie Sefertn auf-

unb abjune^men »ergibt ober gar eine 9Rafd>e fallen

täfet — fo $at ber ©ramatifer ben 3uf<$auer au

ftfcetn mit aßen Ringern, ba$ £ad>en ift fd)tiefelt($

ber 3u>ecf unb beffen (Erreichung tt)irb aud) infofem

ertetd)tert, aU bie barfieHenben 5?ünftler fic& bereite

altein mefcr auf biefe Runft berfie&en, alfo (Etyaraf-

terifiif unb fonftige 23e&etfe berternten, tt>a$ jebo<$

Werfen augute tommt, bie allen folgen 23ein>erf$

entbehren unb btofe auf ba$ (Enbaiet be$ 2ad)m-

mad>en§ ausgeben.

829.

Sweater, 9tomane *c.

übergroße 9Wenf<$en tt>oKen fte fe^en. 9iid>t ba$

2tatägK<H 9totürtic&e. 2>a$, tt>a$ fie ni^t tytoen,

bie großen £etbenf<$aften unb Sugenben, bie gi-
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ganttfcfcen Safter, ttt$t l&re «einliefen Seiben-

fc^aften, tyre 3t»ttgtugenben, tyre erbärmlichen

Safter. ©te 2tu3na£me tooHen fte, nid)t bie 9Äeuf#en,

bie fte ber 9tegel nad> finb.

830.

&iftorif($e ©(^aufpiele.
(£3 gilt ba£ ebenfo t?on ben 9totnanen n>ie t>on

©ramen. Sie Stftorie ift eine fe&r fubtile QBiffen-

föaft, unb bon ae^n (S&araftergemätben namhafter

tt>ettgefd>i($tli<$er ©rdften fiitnmen !aum aK>*i <>*>**

alte, toenn alle einem nad)gef<$rleben ftnb. Q3on

$iftortf$en 2lu$fprtt<$en ftnb faum a**ei unter a*$n

als gefprod>en na$tt>el$bar, unb bann fyü>en fte tneift

anberS gelautet, g$ ift atfo aufterorbentttd} leicht,

\>a$ ^erfonat einer 23ityne bor$ 2luge gehalten, eine

fogenannte fciftorif^e Sragöbie ober fonft [ein]

$tft[ortf$e$] Opu$ a" föreiben.

©em foltern heftet man ben 9tomen (ErotmoeH,

Cutter 2C. an.

©er Siebter ift ein geiftrei^er 9Jienf# jener

©orte, bie man als borlaut fotoo^t in ber 3eit, in

ber er gelebt ^abcn foH, aU a\x$, tuenn er &eute nodj

lebte, ate bortaut #nau$tt>ttrfe.

©ie Sieb&aberln ift ungemein fceroifd>.

Snmitten einer Qtaateattion freuat ifcre Siebe bie

°(){äxxc be$ Scannen. Unb bag <paar ttberaeugt tyn,

ba& e$ befler ift, fte, refpeltibe e$ au ber&eiraten, aU
biefe "plane au berfotgen.

©er (E^aralterbarftelter läuft nebenher als ©e*

petnigter, als ©ttnftling, afc ^tytlofopft *c.
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831.

Suftfpiel.

©er eine ewartet eine ^aut Sepfeföe öelbin.

3>ie anbete ben Spiefyagenföen Selben zc.

£etber ba$ äbfurbefte vernünftig, Vernünftige

abfurb, naä) ben 23ü$ern.

832.

2>te berühmte $rau.

3n biefem Stade $örte i$ ttrfeber bie uertfiefte

£iebe$fpra$e reben, beren fi<$ lein 95er*

nünfttger auf (Erben bebient. Znt e$

ein (Exaltierter, bann mu& äbfpanmmg, (Ent-

täufd>ung, bei heterogenen (E^arafteren 2lu$fpan-

nung folgen.

833.

„(ES ift föabe, ba& Sie etn>a3 23effere$ lönnenl"

— Scfrönt&an — 50.000 <2Rarf.

834.

3u einer Stnnonce, tt>elc$e „Siterar. Beiträge" gegen

„geringe ©ebfifcr von Seite be$ SJerfafferS" 311 t>er-

öffentließen t>erfpri^t:

„2>a$ ift Rettung! Sagten mufe Jeber, ber ftreibt,

unb ber 'DWann, ber gegen geringe ©ebü&r ba£ be*

treibt, fte$t nid)t barnad> au$, atö ob er fl$ burd)

fpra$ti($e S$dn$eiten &on feinen ^rlnaipien ab-

bringen liefce."
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835.

3$n>eigge(ber für spotten.
Sauner aafrfte an>ei 3a$re 1000 (Bulben, um mein

Stücf xdty aufführen 31t bürfen — eätyxt folgen (Er-

folg.

(Er f)ätte ba$ ©etb antoenben follen, baft i# fle

ni$t fdjrleb.

836.

2Ba$r$aftig, fobatb ttrtr bei geiziger 2trbrit t>or

allem barauf angettrfefen finb ober freiwillig un$

enif^tieften, in erfter Sitrfe ba$ (Erträgnis tn$ 2tuge

au faffen unb au beregnen, bann ift bom ©eiftigen

bie Sätfte, unb attar bie beffere, ba^in.

837.

QBenn bu fo rcd)t etnbringtid> über ben ttntoert

be£ £eben$, über bie freimütige Säuföung, bie in

allen $of)tn, erhabenen träumen liegt, Sa^re bur$
aufgeführt nmrbeft unb bu beginnft auf einmal au

beulen: tt>oau fqrgtid) fRaffen? ©ei fein 9iarr, mad)

bir e$ leicht, emrfrb! Srtt>erb ift bad einaig Ver-

nünftige! — $ör tdä)t auf biefen toürnoni Saite

treu au beiner SSunft! Opfre ni$t ein 3*>eat, nt$t

ba$ Streben nai) 93oKenbtmg, naä) S$ön$eit —
ber flauen ©ier naä) ©elb, bem §anbtt>erf

!

Qßie tief bu bir fetbft tt>o&t tufi, mm bu alle«,

tt>a$ in bir liegt, aum 23eften auSttrtrfeft unb au$-

aeitigeff, ba§ ftefcft bu fofort, tt>enn bu ben entgegen-

gefegten Stritt nur berfu^ft, an ber morattföen

93em>itberung unb Setbfferniebrigung, We bt<$ be-

brängt.
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838.

2>a3 arme ^ublifum.
QBenn man beamtet, bafc e$ Ja nid)t au^ lauter

©ete&rten, ßttnftlern, fiiteraten unb Kennern be-

fielt (t>on benen etti^e auä) befonbere SdjruHen

fcaben mögen), fonbern au§ fe$r gemif^ten 23tt*

bungSetementen, fo ergibt fid), bafe man pd), tt>a$

im totale fein ÄuffaffungSbermögen anlangt, unter

bemfelben lein &ert>orragenb geiftbegabteS QBefen

t>orftetten barf.

SMefeS ^ublifum nun aber $at ba$ Wefy, baft

ba$, tt>a$ i&m auf ber 23ttfcne Quoten ttrtrb, in einer

tym t>erftänbtt$en Spraye unb QBeife gefdjefce, benn

n>enn id> in ©efeHfd&aft mid) begebe, um mit ber-

fetben au t>erfe$ren, fo forbert e£ nt$t nur bie 93er*

mmft, mein 93orteil, fonbem fogar bie &dfli<$fett,

baft lä) vxii) tyrer Gpvaty, tyrem 23ene&men unter*

orbne, auä) ba, too iä) gegen tyre Umgangsformen,

tt>o iä) fte ni$t teile, $ront madje. 3$ barf ni<$t

um>erftänbti<$ bleiben.

Sin ©enie mag manchmal mit ettoaS £erau$*

rüden, ba$ verblüfft, ba$ erft naä) unb na$ in$ Q3er*

ftänbnte rüdt, aber über allen QJorau$fe$ungen

barf eS nic^t fielen, bafcor betoabrt e$ auä) ni$t ber

@eniu$.

2lber baS ©eftage ber Q3erlannten, toetdje fi<$

ärgern, ba& ba$ ^ubtifum ba$ Q3otapüf, tt>el$e$

Pe ibm t>orfaubertt>elfd)en, ni$t erlernen ttrflt, Iff

einfa$ fomtfö; ba& biefeS «pubtifum feilte Unter*

battung einer unberftänblt^en unb unautängti^en

23ele$rung unb (Erhebung aoraiebt, iff fretli$ gana
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erf$re<fti<$. 3n meinen Sugenbarbeiten fanb i$ mf(^

aud) t>erfannt — id> näfyvx fle fpäter t>or unb f>atte

fetbft SWü&e, meine eigene 23efamttf$aft au machen!

839.

3m Sweater (OpernfcauS).

©er Sratfdj, ben man runbum £ört, ber fi$ auf

bie fragen beatefct: tt>er fi$t bort in btefer, tt>er in

Jener £oge?, femer bie 3nfäffen frttiflert, ben 9iota-

Mittäten nadjgefct, e$ ttberaeugt einen, baf? txx§

Sweater fein 23tlbung$ort ifi, ba& bie ©efeHföaft

bort Gerde ftftt, fiefct unb gefe&en »erben rviü unb

fid> fritiftert, ein Q3ergnügungäort ttrte ein anberer,

nur t>a$ empfängliche (Element (93oK) au$gef<$loffen

bur<$ bie fyofyen greife — ba$ f$eint man aud) a«

tootten!

840.

QBenn man bebenft, ba& fid> ba$ liebe «pubttfum

in feiner 9Me$r$ett um ba$ ^Äinberttrfc^tige inter-

effiert, ba$ QJerfteäte gar nid)t toa^rntmmt, über

platte Späffe fld) gaubiert unb feinfte ©ptyen aufcer

afy täftt, mit einem QBorte, bon bem, „toa$ man tym
ttrfll", feine Stauung $at unb feine 9iotia nimmt, f

o

\)at man f<$tiej}li$ t>or biefem 9lü$ter fe&r toenig

2tcf)tung.

2)ie ©umm^eit ber ^Äenf^en aber aufeer bem @e-

biete ber Äunff iff einfa$ nieberf<*)lagenb. (ES tröftet

ntd)t, bafc man benft: ber QBert ber Schöpfungen

toirb fpäter erfannt, t>a$ QJerbecfte entbeeft — tt>a$

Ja aud) nur eine teere 93orau$fe$ung fein famt —
inbeffen iff e$ f(^on fe$r traurig, für bie ©eneratton,
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mit ber man lebte, umfonff getrieben au baben unb

t>on i^r miftt>erftanben au fein.

2ld), biefe 9tttclft($ten im £eben unb auf ber

33übne. 3a, enbtid) entfötiefct man ft$ freiließ, Jeben

bei feiner Meinung unb bem Stoff, ben er empfinbet,

au betaffen, man tut e$ au£ einer 2trt aornigen SWit-

tetbeS. aber ber QBeg a« Mefer QBeiSfcett ift mit

QBett- unb SWenföen&eradjtung gepftafiert.

841.

Stnaengruber notiert auf einem 3eitung$att$f<$nitt,

ber ©riHparaerä 2(uäfpru<$: „3$ $affe bie fogenannten

fiiteraten" bringt:

„ungerecht, benn er Derbanft ben fiiteraten unb

beren liebevollem, fcorurteitetofem (Eingeben auf feine

SBerfe bieVerbreitung unbSd)ä$ung ber teueren. —
©te Siteraten fotten aber <5<$affen$-, ni<$t <£rtt>erb$-

aeit fcoben, oHe$ au$aufübrenl 9Wan fann Ja nid)t

immer arbeiten.

©er fiiterat ber 3ulunft tyti eine grofce Aufgabe,

er lann feine ganae ^erfdnti^feit, fein ganae$

©djaffen einfe^en, um eine abgef^Ioffene <perfdn-

li<$feit in ber fiiteratur aum 2lu$bru4 a** bringen

(inbtrtbuelleä titerartf$e$ ©Raffen), unb er foK »er-

mitteln bie Übergänge atortföen öfter unb neuer Seit,

beu$(ertf$ aufrechterhaltenes fallen machen burd)

QBa^rbaftigWt. ©ad lann er nur in mögtidrff freier

(Stellung, «DWan tut bie$ beute — ber ^roteft fceiftt

9Zaluraliämu$ unb tyxt aum anfange — Ute*

rartf$e$ ©eaänf, bod) '« ttrfrb beffer tt>erben."
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842.

QBa$ ber fiefer forbern barf?
23etebrt au tt>erben! (ES ift oft nötiger, bie Mei-

nung ber SFeinbe fennen au lernen.

2Ba$ ber 3ournaUfi au teiften \)at?

Alles au beregen! — (Er fann ©tojfen ate «partei-

fTreiber baau machen, au beregen $at er oHe$! $Ba$

ge$t e$ ba$ ^ubtifum an, ba& ber öerr 9lebafteur

in einer Angelegenheit gegen einen Abgeorbneten

»erfptett? QBaS, baft bie 3uben (meift Sournaliften)

beleibigt tt>erben? Sie follen batwn 9iotia nehmen,

aber totfd>U>eigen (läc^erUd) 1), ba$ fotten fte

ni$t tt>oHen, t>a* ift fteinftäbtiföe Soumalift« unb

fein <Pf«$tgefü$I.

843.

S)ie treffe.
QBie mit allen 3beenl QBaS tt>ar ba$ (Efcrlfientum

in feinen Anfängen 1 $$auvx erlangte e$ Waty, fo

mißbrauchte e$ btefetbe.

844.

Anonymität bei Settungen unb im
£ e b e n.

(Ein Sc&uft, ber fdjimpft unb fcerleumbet unb be-

nunaiertl

Aber ber QBamer, ber 3Ba&r$ett$freunb, ber

(Entyütler t>on Zatfatyn, bie bem Allgemeinen unb

bem einaelnen f<^ät>ti^> finb, foH ber Stelle unb

olle3 auf ba$ Spiel fefcen auf fragti$e QBirtung $tn?

3a?
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845.

3)a£ gei füge (Eigentum.
Streit um bie 23ef$reibung einer 23allrobe.

846.

3e$t finbet man auä) frttiföe 2lu£ft>rü$e fumma-

rtf$ aufgefaßt, e$ ^eigt jefct: „manä)t 2lutoren",

eine „Äoterie t>on Schmierern", „e$ gibt Seilte, bie

ft$ S^riftfteHer nennen".

3um Teufel, öerr 9leaenfent, ba$ ifi ni$t e&rlt^l

2Bel$e Stutoren? QBie Reiften bie S^mterer? Qßie

Reiften bie Seute zc, zc.1

2)a$ ^eifct, in bie £uft ftwden, loo&in'S ber QBinb

trägt, ba#n trifft*$.

Offen bo$ mit bem arte« $erau$l Siebet tviU

i<$ mi$ tief beiladen (äffen, $m 23eifpiel bie 3tia^

nt$t au Snbe lefen au löunen, aU $eu$etn, iä) &ätf$

getan unb n>äre entjüdt barüber.

„Nomina sunt odiosa!" Sonff, mag fetnf Öier

aber nt$t, xoo fte aur Sa$e gehören. Urteile fprt<$t

man über ^erfonen, über Sachen, meinettt>egen über

Korporationen, aber nt$t über (

p. S. 8. <£., fonbem

über nun, ja eben, i$ bitte, über tt>en

ober tt>a$?

847.

9leaenfion.
Seber S^riftfteller iff ber erfie, ber in feiner 2Crt

unübertrefflich ober ber tatenttofefie zc. 9Jton ar-

beitet ^eutautqge nur in Superlativen.

17-
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QBaS btefe alle „erfien" unb Jeber „Hnübertreff-

Xic^e" nebenetnanber barfteHen foHen unb tvoUen, ift

f<$tt>er begreiflich.

848.

QBenn e$ gilt ben um>erbtenten 2tbfatt eine«

<3ttt<fe$, ba$ ein unfpmpatyif^er S^rtftfteller ge-

trieben, au nüfcen, fo Reifet e$: 2)a$ «pubtifum er-

nannte mit feinem Snfiinfte zc. ©itt e£ aber, bie

bur^gefattene 2trbeit eine« SreunbeS, fo ^etfct eS:

ba3 ^ubftfum ift bod> nur eine $ufammengen>ürfe(te

SMaffe zc.

849.

Sin 9teaenfent $at e$ leicht ©ramatifer au

werben, erft brüdt er ben ©efc&mod be£ «publicum*

auf ben «punft herunter, wo er für fetbe« företben

lann, unb bann ge£t e$ to$.

850.

8(uf eine Suförift, bie ein 9teaenfton$ejemptar an-

bietet, fe%t Sfaaengruber bie ^ityniföe 23etnerfung:

„3>ie 23effe$ung (Seetnfluffung) ber Ärittf."
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Überblitf über bic StyljoriSmen

I. ®a« «JBefträtfeL 9fr. 1—127

1. Verloren in 3eit unb 9$aum. 9tr. 1—14

2. 'pfcänomenaltemu« unb 3beali«mu«. 9tr. 15—35

3. ©a« ©efceimni« be« £eben« unb ba« Problem be«

«Bettmgtfein«. 9ir. 36—59
4. 3Kenf<$ unb $ier. 9ir. 60—64
5. ©er 6inn be« geben«. 9tr. 65—87
6. «attenfc&enfcerac&tung. 9tr. 88—97
7. 5ür unb gegen ben «pefjlmtemu«. 9tr. 98—127

II. ®ie Offenbarung. 9fr. 128—224

1. ©er ilrfyrung be« Olauben« an ©Ott unb ilnfterb-

lic&teit. 9ir. 128-143

2. ©er <Srtöfung«gebante. 9*r. 144—146

3. ©ie J>oftfit>en ^3e!enntniffe. 9ir. 147—150

4. ilm>oUaie$bar!eit be« t$eiftif$en ©otte«begriff«.

9hr. 151-172

a) <pfod&ologif$e Qöurael be« @otte«begrfff«.

9Zr. 151-158

b) <2öiberfinnigteit be« «Begriffe« eine« t>erfönti$en

©otte«. 91r. 159-172

5. ilttt>ottaie$barfeit be« begriffe« ber inbtoibueflen

ilntferblic&feit. 9Zr. 173-184

6. Staat unb Religion. 9hr. 185—207
a) 6tarr&eit ber ©ogmen. 9tr. 185—189
b) 93erbre$enbe«9tettgion«3tt>attge«. 9?r. 190—199
c) Religion im ©ienfte be« 6taat«att>ecfe«.

9hr. 200-207
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7. $lu$einanberfe$ung mit bem 6j>iriti$mu$.

9k. 208-224

a) ^fec&ologtfc&e Qöuraeln be* ©laufen« an ben
6j>fntiSmu*. 9k. 208—212

b) 3)te 6innloj!gteit bcr ft>irttiftifc&en ^änomene.
9k. 213-214

c) 3)ie #onfequen&en be$ <5j>triti$mu$.

9k. 215-218

d) ioeEen^ac^iana. 9k. 219—220
e) (gmaetyro&leme ((suggejfton^etepatyie^or&er-

beftimmung). 9k. 221—224

III. 3>a« ßeten o£ne ©oft. 9fr. 225—363
1. 3>a$ Söelträtfel. 9k. 225-251

a) <£ttttt>ö$ttung t>om teleologifctyen Renten.
9k. 225—232

b) Wbttfyx t>on ber (Spefulation unb Slnnä&erung
an ben Qtanbpuntt bc« relatibiftijtyen ^oftti-

t>f«mu$. 9k. 233—251

2. 5>er $ob t>om Gtanbpuntte be« ^ofttfoiSmuS.

9k. 252—266

3. 3)a$ geben o&ne ©Ott unb UnfttxUifyMt
9k. 267-282

4. Homo homini deus. 9k. 283—291

5. Slt&eiSmu« unb 6ittlid>teit. 9k. 292-363

a) 5>a$ mm ^erantttJortungSgefCtyl 9k. 292—304
b) ÄumaniSmuS. 9k. 305—311

c) 9Jto£nung zum (Stbamen. 9k. 312—319

d) ©laube an bit frieren 93ebürfniffe be$ 9flenfc&en.

9k. 320-329

e) 3)a$ reflesionälofe 3)afcin. 9k. 330—340

f) ©laube an bie (Sntttricfluna. 9k. 341—358

g) Söunber ber 2öfffenf$aft unb $e$ntf.

9k. 359-363
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IV. ®ie mut 6tttlic^eit. 9*r. 364—472

1. ©runblagen ber Sittlic^fett. 9ir. 364—409

a) ©etoiffen unb SKitgeftt&l. 9ir. 364—377
b) Sittlic&feit a\x$ äftyetifcfeem Söo&lgefaHen an

ber pttlic^en Äanblung. &r. 378—385
c) Sittlichkeit au« älug&eit. 9Zr. 386—389

d) ße&rbarfeit ber Sittlidtfeit. 9ir. 390-396

e) ßeibenfc&aft unb i&re Teilung. 91r. 397—400

©egen bie SISfefe. 9tr. 401—404

g) 3>fe ©abe be« ßeibe«. 9Zr. 405—409

2. SMStuffion be« SKoralbegriffe*. 9lx. 410—423

3. SKoral&euc&elei. 9ir. 424—428

4. 3)ie fom>entionelle ßttge. 9lv. 429—447

5» ©er falftye ^flic&tbegriff ber 93eruf$moral.

9*r. 448-453

6. Sittlic&feit unb @efe$gebung. 9ir. 454—467

a) @efe$ unb 9ie$t. 91r. 454—460

b) kriminalität. 9hr. 461-463

c) Strafe. 9for. 464—467

7. ShteU. Vit. 468-472

V. 6efuaHeben unb 6itt(i$feit 9fr. 473—620

1. 3>a$ fe$ueHe ^£Bed^fetft>ieL 9*r. 473—484

2. 9?aibe fe^ueUe Äorruptton im Proletariat

9lv. 485-492

3. ^roftftution. 9*r. 493-496

4. 3>ie ©efallene. 9*r. 497-498

5. Sexuelle Verlogenheit. 9ir. 499—504

6. Trennung t>on Sexualität utib Sittlid&fett

SRr. 505-522

7. Sexualität unb kriminalität. 9Zr. 523

8. ©runblagen einer neuen fegueKen <§fy\t

9lv. 524-527

9. Sragit ber Sinnlu&fcit. Wv. 528-533
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10. ©efaotiSrou* in ber Zitbt. 9fr. 534—537

11. ©lei*e feyueUe ftretyeit für 9Kann unb Qöeib.

9fr. 538-543

12. ©ie ftrauenfrage. 9fr. 544—550

13. ©te $rauent>ere&rung. 9fr. 551—561

14. ßiebe unb 6innli$fcit. 9fr. 562-568

15. ©ie <S$e. 9fr. 569-605

a) Vorleben. 9fr. 569-573
b) ©ie gute <S$e. 9fr. 574—577
c) ©ie <£f>e unb bie foaialen Skaiefcungen.

9fr. 578-586
d) ©ie ungliUfUc&e <£$e. 9fr. 587-595
e) ^efc^eibung. 9fr. 596—597
f) <£&ebruc&. 9fr. 598—605

16. 9Za$foromenf$aft. 9fr. 606—620
a) ©er 6e$ualtrieb unb ba$ £inb. 9fr. 606—613
b) ©a« vierte ©ebot. 9fr. 614—620

VI. ^otttiftye« ßeben. 9fr. 621—775

1. ©ie ßefcren ber ©efc&ic&te. 9fr. 621—637

2. #rittf am 93efte$enbett. 9fr. 638—754

a) ©a$ @otte$gnabentum. 9fr. 638—643
b) «Parlamentarismus. 9fr. 644—652
c) WtamUntum. 9fr. 653—658
d) ©er 6taat als Organifation t>on älaflenmter-

effen. 9fr. 659-667
e) ©er äapftaliSmu*. 9fr. 668—676
f) GoaialeS (Slenb unb baS foaiale Problem.

9fr. 677-695

g) SJWitariSmuS unb <paaifiSmuS. 9fr. 696—708
h) ©er Nationalismus. 9fr. 709—721

a) ©er SlntifemftiSmuS. 9fr. 722—724

,ß) ©aS öfterrei$ifc&e Problem. 9fr. 725—734
i) Übergriffe be* Staate« in bie t>rh>ate 6t>$äre.

9fo 735 742

k) <£olitif$e 3enfur. 9fr. 743-754
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3. 3ufuttft*t>erft>ettfoett. 9ir. 755—775

a) 6taat$mübigfeit. Wx. 755—759

b) <2öettret>ofotion. 9lv. 760—775

VII. Äunji unb öteratur. 9fr. 776—850

1. 0er 9iatu*atf$mu$. 9fr. 776-805
n

a) Senbenaen be* 9totu*ali$muS. 9fr. 776—791

b) Qöa&rung beS eigenen 6tanbpuntte$.

9fr. 792-805

2. 3n eigener Ga$t. 9fr. 806—817

a) 0ie 0orfgefc$i$te. 9fr. 806—809

b) 0a* 93o««ftüct 9fr. 810-817

3. 0ie Sttittelmäfcigteit unb i$re ftorbenmgen. (0ie

Hnfuntf.) 9fr. 818-850

a) ilnfet$altung*ttteratur. 9fr. 818—832

b) 0ie tt>frtföafttic&e Slfr&ängigfeit be* ättnftler*.

9fr. 833-837

c) 0a* ^ubtifum. 9fr. 838-840
d) treffe. 9fr. 841-845
e) $frttif. 9fr. 846—850
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3um 7, <23<mbe

CeSarten unb ©ofumente

©ie f$OttberU$e jungen, Hs in derWiener Stadt-

bibliothek I. N. 16711.

Nach einer Notiz im zwölften Hefte der ioötte, der

Jux-Zeitung des Steyrer ©ötterbunbeS, dessen Mitglied

Anzengruber war, an einem SOfamftre-öötterabenb, zu

dem Anzengruber ein t>on öeite be$ ioerro &erfute$

nieberträcbttg £erunterftiegaate$,ebendortwiedergegebenes

(Sntree aum Sttonftre-Slbenb beigesteuert hatte, am 21. März

1862 während der kurzen Anwesenheit Anzengrubers in

Steyr (vom 14. Februar bis etwa 25. März 1862) auf-

geführt. Merkur (Gürtler) notiert im XII. Hefte der

ioölle: Qöurbe t>on SOtomuS — Anzengruber — bie

Äomöbie „3)ie fd&auerlicfye ^lunaen" gegeben unb bie

9toUen t>on Ü)m, 9ttatra$, £inbenberg, äraft, &irf$ unb

«Btffo bargefteOt. — 3)ie äomflbie machte grogen (Sffeft,

tt>ie überhaupt fämtltd) ©ebotene* fe&r tntfpxafy. —
Anzengruber notiert im Manuskript: „$>a mit bei ©e-

legem)eit ber Sluffityrung biefer $arce ber ganje

©ätter-Slbenb bur$ ein gef$tt>oUene$ @efi$t ber-

borben ttmrbe, braute ic$ beifolgenbeS tempore aut

Weiterung ber ©efettfctyaft unb 33efänfttgung meine«

Unmut« an:

93ei biefem allgemeinen 5>urc$einanbertt>af$en

(Erlieft id> eine berbe fflafctyen,

Q5on ber, ber Teufel foH e$ fcolen,

3$ bi$ a«* 6tunbe bin geftywtten!"
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Die Handschrift ist höchst flüchtig interpunktiert;

fehlende Interpunktionen werden nicht ausdrücklich be-

zeichnet.

3w Watiitatev, | 4n in der Handschrift box statt fcon
|

924 auc&, |
II24 au«, | 21 16 93origen. | 23s gesogenen

j

2638 Anzengruber setzt noch dazu: ftintS.
<3ftomu$.
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®iac6f)anbfäu$ mtb S^utsfett* SSoltefttttf mit©*-

fang in 3 bieten t>on ßubttrig ©ruber» Anzengrubers eigen-

händig für das Josefstädter Theater geschriebene Rein-

schrift, die im Jahre 1892 mit der Bibliothek desJosefStädter

Theaters von Heinrich Jantsch gekauft wurde. Gegenwärtig

im Besitze von Fräulein Klara Lischke.

Die Interpunktion ist in der Handschrift so inkonsequent

gehandhabt, daß es eine unnötige Belastung des Apparates

wäre, stets anzugeben, wenn ein Punkt durch ein nötiges

Ruf- oder Fragezeichen ersetzt oder ein fehlender Beistrich

ergänzt wurde. Interpunktionsänderungen werden nur an-

geführt, wenn durch ein eingesetztes Interpunktionszeichen

eine Periode gegliedert wurde.

294—5 die ersten beiden Szenen und der Anfang der

dritten fehlen in der Handschrift
| 3523 9lotar, | 36i $at,

|

372 gefarodjen, | 41m fommen, | 4126 <&'6tttx; |
427 <£r-

tlärungen, | 42u ©aftyofe am | 43ö tann; | 43s Silbern,
|

44i3 'projeg tc$ | 45s ©ettrfg, | 45ig 6te, toemt
| 4fe #x,

j

463 'Bloufe am | 46is 6ie, | 4626 fagte, | 48ig tann;
\

4824 fo, | 492 txntnntn, | 5029 anbringen, | 5l2©ef<$t$te
j

51i3 9ttidffU$t,l 5124 mic^ —
|
5l30tt>erben,| 52i Familie,— j

52i8 reetyt, | 546 geb'n, | 5420 t>erreben — | 55io fallen,
j

6O5 mi$, | 6O26 $reunb, | 61n bttannt, | 63s alt,
j

632i $er, | 6326 gebrochenen | 6428 Onfel, | 652 gehört —
j

6527 60, | 6527 gemalt, | 664 SSergletcty, | 6620 toar,
j

6621, 26 3&nen, | 676 ftamtlie, | 67is contra, | 67i9 fträu-

lefn«, 1 6722 &era,
1
6726 &tnau$,

|
6727 tarnen; | 684 Söeifc-

berg, | 685 Mlfte, | 6810 £efb, — | 6820 laffen, | 6830 ioöf-

liebelt, |
7O20 unlieb; | 72s !alt, |

729 J5anbf$u&, ©lacd,
|

72i9 auttriber, |
722i £tuten, | 73i pvimo, |

7427 flnb, j

7730 £eut* — | 78i ©Ott, |
782 toirb, — |

783 Sröpferl,
j
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785 taufenbmal, | 78io nad>, | 78i2 6ad> | 78i3 Slugenfdjein |

78n &ann$,| 78i8©ott,| 78w finb,| 7828 ge^n,
1 79i2 na*-

g'mac&t, 1 79i3 ba$, 1 79i3©ott, |
7930$igur,

1
807,9 Sc&ttrie-

gertoc^ter, | 80n tffalVn — | 8O21 Martin, |
8I1 ^at^

|

81 12 fcerfafa, |
81 16 fM er unfer'S. | 8I20 anfdjaut,

j

8I21 lei&a, |
8l27 93erbient$;

|
8I28 g'föentt, | 82s Sitten

toar | 8327 ftfde, | 84is tragen, | 8423 tonnen,— 1 8429 toitt,
|

859 ftabrtf, | 85i6 tyx\ merfottrbig | 8616 fein, j

8625 tt>eiter, a$ | 8629 tyr, fte | 872 $on, | 873 unternahm, j

8729 3ebem, — | 885 fagten; — | 88e tarn, | 88s ©lücf,
j

88i3fann,| 8824 aßem,|902nehmen, | 9l2itf,|9l25Wtt>eigen,
j

92i3 Moment, | 92u &errn,| 933 anaumelben, |93ai fyaV,
|

94is lä$erU$, | 95i ffreub, | 952 6$rocfen —
j

953 fein, — |
957 Butter — \ 953i tyut, | 95i Wt,

j

96io Wal, | 9630 eini,
|
967 machen, | 97n (g&ftanb —

|

97w &au$treua — | 9826 3'rucf, | 999 an, | IOO21 vorbei,
j

IOO27 aeigen, — |
1014 Gtunbe — \

101 15 felbft, | 101 16 ge-

töbtet; —
|
101 19 ge$en, |

IOI22 fte, |
IOI25 getoefen,

|

1022 2lnblicfe,| 1024 9*ebe, |
1029 3>iebfta$l; | 102io auf,

|

102i3 fottten — | 102i7 9*oberi$, |
1022i 3eit,

|

1036 9tt$t«,— 9Hd>t$— | 103i9 Gelange, |
1054 6te—

|

105i2 machen, | 10525 luvüäiuntfymtn, | 10529 fcörffS, \

10531 93etter,
|

IO61 Gd&ttriegertoctyter — | 106s tt>oant;
j

IO628 beimeffen, |
llOi Slntom 1 11U Arbeiter, | 1142193er-

nmnbeten, |
IU31 Seeleuten, | 116n „^Iber", | llöis Er-

örterung,
|
II619 ioerr— |

II623 tyun, \
II631 finben —

j

1176 t>a&, —
|

II829 1>abm; — | 12624 (Sienben,
j

127n <3Kann, | 13422 9^ed^t, 1 13428 berftanben, 1 135i Sau-

fenb, |
1352 ifP*, | 1352 g'^rt,— | 1353 ba*,— 1 136s au*-

ananba tt>a«
| 136ie &änb, | 136is re$t, | 13622 OTarie,

|
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©et 9teforttttftrf ober Sin SluSflug ua$ ber

Sfirlet* ftafctying-'poffe mit ©efang unb Sana in 1 2tft

tton * * «,. Eigenhändiges (anonymes) Manuskript Anzen-

grubers im Polizeiarchiv (jetzt Archiv für Niederöster-

reich). Die Handschrift trägt folgenden Vermerk: 9ir. 89.

eingereicht jur gütigen 3)urd>fl$t am 13. Sänner 1867.

«präfentiert 14. Sänner 1867. Auf der Rückseite des Manu-
skriptes: Snfolge <£rlaffe$ ber £o$en ötattyalterei t>om

23. b.SÜi, 3. 475/^ ift bie 2lufpu)rung geftattet. 25. Sännet

1867. Sanota.

Einzige Textgrundlage ist Anzengrubers Handschrift.

Lesarten.

15426 n>ir, | 156i7 machen, | 157i bienen, | 157io &anb,
\

16422 Qöut, |
1652 nic^t, |

1652 ben | 166u Syrern | 172n
nach der 15. Szene mit feiner Schrift vermerkt: 2. $ltt;

es läßt sich nicht feststellen, ob der Vermerk von Anzen-

gruber herrührt. 17920 Sieglet | 180ö n>ir fehlt in Hs
|

I8O20 bran, |
I8O24 Das Couplet fehlt.

Zensur-Akten:

9tr. 89 ^.-93. (475/^ 1867)

©er 9$eformttirf ober ein SluSffug in bie Sürtei.

ftaftyingSpoffe mit ©efang unb Qant in 1 Slft. ioarmonie-

$$eater. Bericht der Polizeidirektion.

Sin bat &o$e & t etatt&afterei-^rälibium.

©er QBiener 6c$neibermeifter «Bügetberger erbt t>on

feinem «Setter tin ®ut in ber Sürfei unb aie$t ba&in,

unaufrieben mit ben polittfc&en SSer&ältniffen unb

9tnseit6vufcer. 8. 18 273
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Steuerungen im 93aterlanbe. (Er lägt feine $rau unb

§od)ter türfifc^e bleibet tragen unb ttrill türfifdje (Bitten

unb ©ebräudje mit einigen vermeintlichen 93erbefferungen

nadja&men, tt>e$&alb er fid> einen „Sleformtürfen" nennt

6eine ©atttn unb $öd)ter fernen fid) nad) bem 93ater-

lanbe aurttcf, bod) gelingt e$ tyntn nityt, bei ^ügel-

berger bie 9lücfte£r ba£in burcfoufetjen. 0er 3ufall

fü&rt Q3ergnügung^jügler ^erbei, tt>eld>e a\x& Mangel
an ©elbmitteln aufjerftanbe finb, bie („ftftierte", 6. I)

93ergnügung$reife fort$ufet>en. 3)iefe tommen mit 93ügel-

berget ffamilie unb ben ftxautn feine« &arem$ überein,

burd> tim 9Jtyftifftation bemfelben ben Slufentyalt in ber

Partei &u verleiben unb tym b;e3uftimmung $ur gemein-

famen 9Uicfreife abzuringen. Sitte verfletben ficfy al$ auf-

ftänbifdje ©riechen unh bebro&en 93ügelberger an ©ut
unb 2tben, tvä&renb tym eine feibene 6cfynur, al$ vom
(Bultan für feine Q3erbinbung mit ben vermeintlichen

©rieben augefdjitft, übergeben tvirb. 3« töblidtfter Slngft

genehmigt ^ügelberger tfU &eimfe£r unb $ugletd) bie

Q3erbinbung feiner §od)ter mit einem §eilne$mer am
SSergnügungSauge, 3)te Slufptyrung tväre auläffig, mit

Söeglaffung be$ SBorteS „jiftiert", 6. 1, unb auf bem
$lnfd)lag$ettel unb ferner ber auf ben Seiten 3, 7, 12,

13, 14, 16, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 42, 47, 48,

49, 53, 57, 59, 74, 80 unb 81 beaeic^neten 3oten unb

Politiken Slnaüglidjfeiten.

QSßien, am 15. 3änner 1865. 3<*nota.

Eine Bemerkung auf der Rückseite des Aktes besagt:

„3)a$ SBort „fiftiert" ift fein verbotene« SBort, ba e$ von

ber Regierung offiziell gebraucht tvorben tft, ba&er ift

e$ auty im 6d)er$, n>enn nityt eine polittfc&e (Satire

offen vorliegt, nicfyt $u beanftänben. 3)ie Siebenten gegen

bie Gtetten 16, 59, 80, 81 fdjeinen nid>t genügenb be-
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gründet, alle anbeten t>on ber ^poliaeibireftion beaeicfy«

neten 6teKen finb für bie fragliche 33ül;ne tatfäcfylid)

nid>t geeignet"

Wkn, am 19. 3änner 1867.

Unterschrift unleserlich.

Darauf erfloß das Dekret an die Polizeidirektion,

welches die Aufführung gestattet, „iebocfy finb bie 6eite I

3, 7, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 42

47, 48, 49, 53, 57, 59, 74, 80 unb 81 beseiteten 6teüen

$u ftreic&em"

Söien, am 23. 3änner 1867.

Unterschrift unleserlich.

Die Zensurstriche haben sich erhalten und werden

nachstehend verzeichnet: 140i „fixierten" | 142n_6 fonft

... 6ie"; statt dessen: unb | 14226—7 bie ... tt>aren
|

14422-30 Unb . . . Statur I | 147g ia | 147io anettiomfdje
|

147i6-2i Äab'n . . . fofl. | 148s feiige« |
U813-15 in bie . .

.

^erummobellieren*
1 149io/i gegenwärtig faft proteftantifd> |

149i9/20 3Bag e$ . . . an$xllagen 1 15224-7 3M<* • • • atefyu \

15537—156io ba ttrfr ... ift | 15626-30 fragt . . . fcfyöpfen,
|

1575-6 mm . . . befinben und |
I6O21-4 $iu)len 6ie

... mufelmännen. |
I6I5-8 3Ba$ tun ... Göl |

16228

Slnqrtonant | 1633-5 benn . . . unbenfbarl |
1657-13 aber

Jefct ... bumm! |
16525— 1 661 unter ©ut ... fommen,

|

I6624 „ber . . . Stadtrat!" | 169s-io bei un« . . . fte$nl
|

171i6 t>a* ging ... Offupation! | 17222-3 bie Sürfei

. . . „Söien". | 180i2-i8$lHe$ . . . 3)eaember |
I8O20-2 id)

toeifc . . . angezogen. | 183is-20 tt>o . . . aber | 184is 3)u

ftecffl ...an gestrichen, dafür eingesetzt: 2öir aie&n am
<£nt>

9
tyon bir nocfy an.

18*
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©ie £it>eöe t>on £• ©ruber» Hsder Hofbibliothek, Series

nova 999. Von Anzengrubers eigener Hand geschrieben,

ebenso vier beigeheftete Rollen. Auf der letzten Seite derHs
derVermerk : Snfolge £o&en (Srlaffe$ be$ Joerrn &tatfyatttv$

t>om 22. b. 90*., 3. 2627, ift fcie ^uffü^ntng geftattet <33on

ber ^oltaeibirettion, am 24. Sttära 1867. 3anota. Die

Zensur fand nicht zu einem einzigen Striche Anlaß.

Das Stück hat O. E. Deutsch in der »Neuen Freien

Presse« vom 25. Dezember 1910 abgedruckt. Der vor-

liegende Abdruck geht auf die Hs zurück.

Die Schwankungen £ibetfe—£ibetta, ©ertrub—©ertrube,

3o£anne$täferl—3o$amti£fäferl wurden buchstabengetreu

beibehalten.

187ii CibeUa später angefügt.
| 189g f$täft,| 189i6 fcafr |

189i8 au«, 1 18921 $eifcf$, 1 18924 geträumt, |190i SSraut-

ftoat, |190i machen,! 19(h bod),| 190s nid)t,| 190s fc&on,
|

19029 SofH, | 19h tfuctyelgarten, | 191n g'lernt,
|

19h6 Verpaffen, | 19130 nur, | 1922 net, |
1924 Söunfd),

j

192i? einj 19323 2luffdmb,| 19326 tonnen, | 19327 gefe$n,
j

19521 tterfd)ttd)te*n, |
19530 tlug,| 196i6 fremb,| 196is *>er-

laffen mity (Derlaffen im Manuskript mit Bleistift ge-

schrieben und durch t>ertt>irren ersetzt; wie es scheint,

nicht von Anzengrubers Hand.) 197i6 ©lödKein, |1972omtt-

einanber, — tt>ie | 19721 tränen, | 19728 gef$e$en,
|

19730 befeffen, | 200r 3o$anni$täfer | 200s be$ 9tofctäfer
|

2OO22 9*ofctäfer, |
201 is erfaufen, |

20125 a« |202is bara«-

fteHen, 1 203i3 6tetbUc^e, |
204q avß, 1

20528 Soweit, 1 2O622

Steche; 1 207s geben, 1 20720 aflerbingS, | 20726 93erbacH
|

Zu 208s. Das Manuskript enthält folgendes, nicht paginiertes

aber von Anzengruber selbst geschriebenes Einlegeblatt

!
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(Einlage (ftatt be« SeraetteS)

Qöefpe, 9hm fd)tt>öre mit £ieb tmb Greuel

$oftl OTeintoegen, alle an>ei fc&tttfr' id) bir!

3o$anne$fäfel. 6$tt>ör* mir au$, Softll

Softl. 3e# i$ t>ie audj bal —
93eit>e &äfer (b*o$enb): 6cfytt>öre!

SofU (fntettnbe* 9Rttte nteber): 3a i$ fd)tt>ör' e^f^Ott!

95eit>e tfäfer: 2öem gilt e$ aber?!

Softl: Slllen a*>eien! —
Söefpe: 2öa$, 93errät$er, Söortbrttc&iger — nimm

ba$ unb ba$ unb baSl (ett#t i$n imb fum bm><m.)

210g—21131 [Maschinenkomödie im Stile der Kasper-

liade] ist in der Handschrift mit Bleistift gestrichen.
|

21028 ffreunb, | 212i5-28 (Gfcor ber £äfer) in der Hand-

schrift mit Bleistift gestrichen
| 213g benn, | 213i9—22 in

der Handschrift mit Bleistift gestrichen
| 2143 ntcfyt,

|

2144 Königin,
|
2H22 SÜfottter,

|
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©et <2>adpfelfet ober 6c^tt)ägetc^ett ^>ucf. Vornan*

tif$«fomif$e Operette in 1 Slct Eine eigenhändige, sehr

schwer zu entziffernde Handschrift Anzengrubers in der

Wiener Stadtbibliothek. I. N. 16723. Anzengruber hat

davon durch einen Abschreiber eine Kopie machen lassen,

die sich ebenfalls in der Wiener Stadtbibliothek (1. N. 16724)

befindet, aber ganz wertlos ist, da der Abschreiber Anzen-

grubers Schrift nur zum Teil enträtseln konnte, so daß
ihm zahlreiche Lesefehler unterliefen; viele Stellen —
ungefähr ein Drittel des Textes -— hat er überhaupt nicht

lesen können und einfach ausgelassen. Anzengruber selbst

hat die Abschrift offenbar nie eines Blickes gewürdigt.

Der Text geht daher ausschließlich auf I. N. 16723

zurück. Fehlende (vom Herausgeber ergänzte) Inter-

punktion wird nicht angegeben.

2182 ^eperoni nur an dieser Stelle; sonst erscheint

der Name immer in der Form ^eperino (vgl. 22123, 27,

222i3, 223io, 15, 29, 242 ff., 248 ff., 250 5).

219? ber fehlt| 219i6 ftyenb |220n neb' |221ie $ett>efen,
j

22126 von der ursprünglich gewollten Fassung: nityt ber

übelft tPeggefommen fefb tyr blieb nach Korrektur übrig:

3&? feib nid)t tibelft tt>eggefommen, | 222i3 statt 6ignora

^eperino ursprünglich <5xa\x Pfeffer |
Nach 223i7 ein

abschließender Strich, dann wird noch einmal 6d)nacf

als redende Person angekündigt, dann folgt 223is
|

224i—12 durch einen Randstrich zusammengefaßt, der sonst

als „Zugleich" interpretiert werden muß; daher die Ver-

mutung zulässig, daß 2246—9 als von Schnack gesprochen

gedacht war und erst 224n/2 wieder Floretta zu sagen hatte
|

228i2 ^itte
|
22826 im fehlt

|
2404 fotc&e | 24220 SBirb'Sl

|
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Sotofaene. Hs in der Wiener Stadtbibliothek I. N.

5679, von Anzengrubers Hand sehr sorgfältig geschrieben.

Abgedruckt schon von Leopold Rosner im «Illustrierten

Wiener Extrablatt« 1902, Nr. 352, S. 23 (am 25. Dezember).

Entreelied fehlt. Der Druck weicht in folgenden Varianten

von der Hs ab:

25323 e&'nber, | 254i td) fehlt in Hs
| 2543 an,

|

2544 erringen,
| 254s tt>oro,

| 254s ©näbige, | 254io t&an,
j

254io g'fü&DotteS (dialektische Aussprache)
| 254 12 btntt,

\

254i6t|>att,| 25424 eing'ftanben, 1 25427braud)t, | 2552 beut;
j

2554 abg'ntfen, | 255n §at, | 25522 Wneintantf | 25528

Den«, | 25531/2 6etbftänbig!eit, |
2563 laffen, | 256z bin,

|

256i2 gehören, | 256i2 tt>a$,
| 256i6 5)urft, | 25Ö23 g'&ört,

|

25Ö24 Steterer, abafy | 25628 93erfe$n, | 2563ofagtge$n$
j

25631 Gedankenstrich fehlt
| 257i 3)eutlid>feit, unt>

\

257i6 trag'n, | 257i7 alfo, |
25727 &a\xi i$ |

25727 Durch-

gängen | 25729 (Slenbä, |
2584 nad>, | 258i6 paffabttd),

|

258is roe$r, |
2582i aeitttcfc unb |

2582i f fehlt
|
25828 '*

fehlt
| 25830 fotnm, | 259i7 an, | 25926 tt>eg, |

26O17

greift vielleicht mit gewollter Anspielung.
| 26h reid),

|

26I23 me$r,

)
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QH« Oeföiootettet* Witt au« bero QSMener ßeben mit
©efang in brei Elften liegt in zwei Handschriften des
Archivs des Theaters a. d. Wien vor. Beide rühren von
Kopisten her — Titelblatt und Personenverzeichnis in

beiden Stücken unzweifelhaft von einer Hand — und sind,

wie die Varianten beweisen, nach einem und demselben,

nicht leicht leserlichen Original hergestellt. Anzengrubers

Handschrift selbst kommt in keinem der beiden Hefte

vor. Die Manuskripte sind als »S(oufflier)-B(uch)" (S) und
,C(ensur)-B(uch) Ä (C) bezeichnet. C lag wirklich der

Zensurbehörde vor und, enthält die Zensurstriche, welche

das unten angeführte Zensurgutachten vorschreibt. S wurde
vermutlich nach dem Original einer Revision unterzogen,

welche die gröbsten Abschreibefehler beseitigte; bei C
unterblieb diese nachträgliche Revision. Der Schreiber

von S war sorgfältiger als der von C, denn er vermied

einige Auslassungen, die bei C unterliefen; dagegen ist

eine Neigung zum Normalisieren dialektischer Formen
wahrzunehmen. Dem Drucke wurde im allgemeinen S
zugrunde gelegt. Die Lesarten von C werden verzeichnet,

die von S nur, wenn Abweichungen von S nötig wurden.

Deutlich erkennbare Schreibfehler zu verzeichnen, erschien

überflüssig. Ebenso unterblieb die fortlaufende Zählung

der Musikstücke.

In S eingelegt findet sich ein von Anzengrubers Hand
geschriebenes Personenverzeichnis, dem der volle Titel

„<£in ©efd)tt>orener. SMlb au« bem QÖßienerleben mit

©efang in 3 bieten t>on £. Slnaengruberu vorgesetzt ist.

Für die Besetzung notierte sich Anzengruber:

^entegget & 6d)tt>eig$ofer
4

SKobereiner &. 9leid)mann?
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SJeromfa ftxl Joeraog

fterbinanb 6a«a?
<g£rberget . . &. äolagärfner

Slnna ffr. Gloffeg

ßouffe ffrl 6tauber

$ber £. ©irarbi

3). 6d>mibter Ätang

&rted)baum Äafdtfe?

Wlotl ©tun
3)er £arbe 93ub (S&renfeft

3)er Sntallagente $$atbot&

Bei Modereiner, Ferdinand, Ehrberger, Kriechbaum

drückte Anzengruber seine Unsicherheit durch beigesetzte

Fragezeichen aus. Zu Slmta—Giloffeg setzte eine fremde

Hand ein kräftiges Fragezeichen und schlug (Styrenftein

vor. Für &f$ig setzte dieselbe Hand 95inber über Anzen-

grubers Vorschlag, der dadurch unleserlich wurde ; ebenso

bei der Besetzung QßaUnün—©ärfner. Für ^riedjbaum

schlug dieselbe Hand Qfyalbotfy vor, wodurch ®er 3n-

tattagente frei wurde, den Anzengruber ihm zugedacht

hatte ; an seine Stelle trat JoeHttrig. Sämtliche Schauspieler

gehören dem Ensemble des Wiedener Theaters an, wie

aus den Jahrgängen 1876/7 des Entsch'sehen Bühnen-

almanachs hervorgeht.

Lesarten.

2653 ßabentyüre C | 26520 probieren. S
| 26627 nun C

|

267i7 geholt S | 2684 gegeben C | 268u 3'famm' mafia-

friern C, a'faro'mafiaferteren S | 26829 bitf C | 26925

freie« S,
| 26928 m fehlt C S,

| 270s nachgeraten
|

271 15 borgen S |
271 ie Äanbf^u^ S

| 27hg <£rbe S
|

27129 &aben S | 272io tt>eg*n 'm C |
2723i 9Seft S j

274i bleiben. | 2743 bamat C (spezifisch Anzengrubersche

Form), baroaß S |
2745 &o$e S | 275is ^eremaie&enb C

|
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27527 laufen, C |
2767 tt>emt S

| 276g bafc b'a grab ba in

beiden Hs, aber in S mit Bleistift das „ba" in „t>u"

verbessert | 27Ö20 reben in S und C; in S mit Bleistift

in preiten verbessert. | 27Ö29 flauen S | 27731 brei $eufet£*

namen S
| 278i3 übet S

| 279u statt eben hat S aber
|

27928 mein fehlt S
1 281 19 SluSgetrocfentyeit C |282i ßaben-

t&üre C
|
2835 ladjenb fehlt S | 28529 im C

|
28530 t>n S

|

2864 benr bir S |
2877f 15 QBiH'n S

|
2877 OBitte S

| 287u
totnn C | 2926 gefc&ttrinbC | 293i9 ungebulbige* S | 29430

£oui$' — C | 295ie 3Korb$roäbel C |
2952o ffrau statt

Äerr in S C | 296i2 nit C | 298i3 übrig S | 298i3 bieu>eil C
|

301 14 t>orfommen C, t>orgetoromen S
| 3023 ba$ S | 3027

t>it S | 30327 nic&t 3$nen C | 305e ©olbbramm C, ©olb-

fram S
| 306n ganj fehlt C

| 30731 angenehm C |
3086

$abe C | 3O830 Ferren C | 309ö rauc&enb C
| 30929

<2öecf)fel S | 30930 95afltan, Wienerisch für Passe-le-temps

= Zeitvertreib.
| 31026 fcabe C | 3124 ßeibe C | 313n

S und C haben „Männer" statt 9Rauer, S verbessert mit

Bleistift „SKauer" | 315n ©nabenarie C
| 315is fehlt C;

wurde später mit Bleistift eingetragen
1
31 620 (ErinnerungC

|

317is unferemC | 31720 orbenttic^ für gehörige | 31921

9ttuflft>erem$faal C 1 31924 9*etd>$rat$t>ertafiung C | 32027

Diese Rede in S und C <£$rberger zugeteilt; S ersetzt

<£&rberger mit Bleistift durch ßouife | 32h 6piele C
|

3227 ttrir C | 322i2 aufgegeben S
| 323i 6emroeqmnb S

und C; S verbessert jedoch mit Bleistift äimmetyunb
|

325io ßouife! C
| 32525 tt>ir C | 326i gett>ufct S

|

326i5-8 laffen; id> $aV . . . ^etfel fehlt C | 32623 Statt

ße^terer hat C Valentin | 32623 ße$terer . . . ber erftere,

darüber mit Bleistift: Valentin ... ^ernegger S, Va-

lentin ... ber erftere, ^emegger C | 33021 Statt OTobe-

reiner hat C bitter. | 33hs au$ fehlt C | 333s gemein-

fc^aftUc^e C | 33424 (Sjefution C | 339io unferm C,

unferem S | 33931 niemanben S C | 342n aufamroen-
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brucfen C
|
34222 $abm C

|
3442 bleiben S |

3452 alle

statt alte C
| 346i? mi$ nod> C | 347i7 ma$t statt

a&mt C
|
34724 aufft — aufft - C

| 34825 für fehlt S C
|

355? $ru$l C
| 355i2 hat immer statt mir | 3552s ab-

getretenen statt abgegebenen C | 3574 andren S | 35721

biffel C.

Zensur-Akten.

Das Stück lag der Zensur vor. Der Polizeibericht

(69496 III./3525 <£. 93.) (6397/<p. 1876) setzt nach der

üblichen Inhaltsangabe auseinander: „5>a biefeS 6tücf

bem gett>iffen$aften, unbeftectylicfyen ©efd)tt>orenen <g$r-

berger, getoiffermagen als einer t>erein$elten Erfcfyeinung,

bie elf anberen ®efc$tt>orenen, bk einen notorifdjen

©auner freigefprocfyen fyabtn, entgegenstellt, fo erfreuten

^ieburd) inäbefonbere mit 9*tttfftd>t auf bk ab \xnb $u

laut geworbenen Siebenten gegen bie angeblich $u bäufigen

ftreifprectyungen feiten* ber ©efd>tt>orenengerid)te biefe

einer nicfyt ftattyaften Äritif be« großen ^ublifum« au&-

gefegt, tt>e$|>alb bk 8. t ^oliaei-SMrettion ber um>or-

greifftc&en Qlnflc^t ift, ba% biefeS ^ü&nemoerf, tt>eld>e$

übrigen« fd>on für bm 16. laufenben 9ttonat$ &ur Sluf-

fü^rung beftimmt ift nid)t jujulaffen tt>äre.

Vlityt um&in fann man &ier aud& nod>, ju betonen,

baß bk $lnbeutung be$ Erfolge*, welchen bie &um $lu$-

brucf gelangenbe Erbitterung ber «attafie jur Erreichung

tintQ, tt>enn auty, tok $kx ber ftaH ift, nictyt unlöblictyen

3*oecfe$ $aben fann, in einer SSü^nenoorfteHung ber t>or-

liegenben <2lrt immerhin auty nic^t unbebenflid) erfctyeint.

$lber aucty im 5all ber 3ulaffung toären n>enigften$ bie

auf 6eite 19, 21, 28, 37, 51, 52, 79, 80, 81, 82, 118 u.

188 bezeichneten GteHen tt>eg$ulaffen.

Qöien, 10. 3)eaember 1876

Söeifc"

283

Digitized byVjOOQ IC



Diesem Verdikt des ersten Berichterstatters setzte der
überprüfende Beamte folgenden Einwand entgegen:

3)er ©olbarbeiter <£&rberger erfc^eint in bicfem

6ttt<fe al$ ein burcfyauS ehrenhafter 9ERann, ber bie ifym

al$ ©efctytoorenem obliegenbe ^flic&t na$ feiner Über-

aeugung erfüllt 3)a$ Stecht be$ freien 2luSft>ru$e$ biefer

Überzeugung, toenn fie au<$ mit jener ber übrigen ©e-

fd)tt>orenen in Qöiberfprud) fte&t, tt>irb im 6tü<f al$ unan-

taftbar anerfannt. 3n biefer 9li$tung lägt ft<$ alfo gegen

bie $enbena be$ ^tt&nemoerfeS nichts ^nftögige« fagen.

3öaS bie ^ritit be$ großen ^ublifum« beaügltcfc ber

häufigen ftreifprec&ungen betrifft, fo bürfte bie festere

biefer Äritit auty ausgefegt fein, tt>enn einer, jtt>ei

ober mehrere ©efd)tt>orene ba& „6d>ulbig" au$fpre<$en,

©eftütjt auf ba$ t>orau$ ©efagte, glaubt ber Gefertigte,

bafj t>a$ oorliegenbe 6tü(f nad) 93efeitigung ber (Seite 21,

28, 51, 52, 79, 81 bezeichneten euUtn aur Sluffttfrrung

auläffig era^tet werben bürfte.

3Kacf. 13. ©eaember.

Bald darauf muß der Verzicht auf eine Aufführung

des Stückes erfolgt sein, denn an Stelle einer Ent-

scheidung der Statthalterei findet sich im Akte folgender

Vermerk

:

„9*actybem ^k 3)ireftion beS f. f. privilegierten $$eater$

$ieramt$ münblicfy bie (Srflärung abgegeben §<xt, baf> fie

ba$ von i^r befmfä (Erlangung ber ^uffü^rung^betoiüigung

überreizte 93ü&nentt>erf ,,<gin©efc&tt>orener, 95ilb au« Hm
QBienerleben mit ©efang in 3 bitten" von £. Slnaen-

gruber nictyt aur Sluffü&rung au bringen beabfubtigt,

toirb ber &. f. ^oliaei-SMrettion in ber Einlage ba$ unter

10. 3)eaember 1876, 3. 69496/3525/^. 93. vorgelegte be-

atiglic^e §e$tbuc& a«^<*9epellt.

SBien, am 6. Slprtl 1880. fyop."
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Der erste Referent hatte folgende Streichungen be-

antragt: 272i7-26 aber man ... ein 1 | 273i2—20 3<*>

bitt ... toieber an
| 27327/8 t>on mit unb t>om $o&en

©eric&tS&of, | 27628-9 ber 6taat ... und |
2773-5

foifo ... $abn |
28I9—12 t>ö Qöürbe ... äerrn | 28828

atte | 28829 ewigen |
28829—2896 bie . . . ^emityung.

|

30126—3023 6c^aun ... ©efängnfä! | 302s-9 Qtnn ...

m
I
30223 ßäftent 6ie mit ©Ott — | 3036-8 fann ...

030(1! |
3197-8 3ft frei . . . Garanten | 350s-8 93ere$rter

©önner . . . ft>red)en. Der zweite Berichterstatter hatte

die Stellen: 272i7-26, 2773-5, 281 9-12, 302s-9, 3036-8,

3197—8, 3505—8 freigegeben.

Der erste Referent war aber in seiner Bedenklichkeit

noch weit über seine eigenen Streichanträge hinaus-

gegangen und hatte außer den definitiv gestrichenen noch

eine Reihe anderer Stellen mit Bleistift angezeichnet, um
die Aufmerksamkeit einer hohen Statthaltereibehörde

darauf zu lenken, ohne sie im Gutachten eigens hervor-

zuheben; es sind die Stellen : 27224-28 6ö, (Sber . . .i$'$!
|

2736-21 ba$ i$ ... Hng'legen&eit! | 2747-u 6te ...

ßanbeSgerifyixat | 27420-25 Mitbürger . . . grün $ifd).
|

2752-7 gana trocfen . . . tooHen — | 276i9—277s 9ta,

ja ... g'roelb't §aVn. | 277is-2i Gfytnt ... ©'fe^UI

28I12-U 21$, reb ... net bal | 285i4-i6 3$ bitf . . . £r-

fMeinung | 28624-31 £af> bu . . . funnt mer.
|
28827—2896

Ö$, i<$ . . . «Bemühung. | 290is-q 0a« ift . . . <£&rberger.
|

301 18-3029 9ta, }a . . . getauft i$ l | 3 18ff. <33om Couplet

fiel bie 2V 3. unb 4. 6trop&e. | 32825-9 Hnb tt>enn . .

.

beffer tt>irb.
|
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©et fettige 3ttbe+ Sragöbie mit an>ei gtorftrielen

unb fünf Elften, Eigenhändige Handschrift Anzengrubers

in der Wiener Stadtbibliothek I. N. Nr. 16.683. Flüchtig

geschrieben, oft sehr schwer zu entziffern. Besonders

flüchtig ist die Interpunktion behandelt, oft nur ange-

deutet. Der Apparat verzeichnet daher nicht die Fälle, in

welchen der Herausgeber fehlende Satzzeichen ergänzen

mußte, sondern nur die, in denen mit Rücksicht auf das

leichtereVerständnis von der Interpunktion der Handschrift

abgewichen werden mußte. Die Handschrift trägt den

Charakter eines Konzeptes. 367s beigesellt, | 370g einfttöe

könnte auch als mifttge gedeutet werden | 372i ioimmel,
|

372is Söiefo, | 3733-6 Rest einer älteren Fassung (S. 5

der Handschrift) wurde sinngemäß hier eingereiht
|

374i6 mtöfrebitiert, vielleicht Wortspiel mit mie$ beab-

sichtigt
| 3776 Die Form ®r. Äepefperle (über durch-

strichenem 3)o* &epefperle) wird in der Handschrift, die

allerdings meist Abkürzungen anwendet (äefperl, £efpv

£äfpv äafp., Ä), nicht konsequent durchgeführt
|

377g Anzengruber notiert sich dasMetrum w—w—w— w— J

37724 In der Handschrift folgen hier vier Zeilen, die der

Herausgeber nicht zu entziffern vermochte | 378n am
Rande notiert Anzengruber den Reim: Sin ioaud) ttrie

&noblaud> | 383i5 Am Rande folgende Verse, die, wie

es scheint, ursprünglich den Akt einleiten sollten:

6o f<$ön, ie^t fein mer bei bie ^ntipoberln,

3) er Vltt fpiett ttrfeber in Srttoberln

3m erften tt>äro ttnr balb erfroren

Slnb }e$t $ti%?& an ber &onnt fd&moren.
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Slnb nur ber 3ube tft% ben &i$ unb kälten nit genirt,

3)er Äerl i$ fo fnfcufttrt

&ann überaß im gleichen ©tt>anb rumge&en
«211$ bie t>erffod>tefte ber (Sruftaaeen!

3849 Anzengruber notiert das Metrum —^—^—^—w |

38524 Anzengruber notiert am Rande das Metrum
^"-^—^—w—w~ (dreimal) und w

— w— s,—^— w
—

w
(einmal)

| 38820 an,
| 391 11 t>a statt ba$ | 39123 Anzengruber

notiert das Metrum w— w— w— w— (viermal)
| 39130 Dar-

unter dasMetrum —w—w—w—w (viermal) |395nDaneben

das Metrum w
— w—^— w— |

^—^— w— w— w— |

39522 w
—

w— w
~—

w
—w
—

w |
3962 —w— w

— w—w (vier-

mal)
| 3967 w

— w— w—w— w— w | 396i7 In der durch-

strichenen ersten Niederschrift ist folgende Dekoration

vorgeschrieben : Sin 6alon, SOWtteltyüre unb Gettentyür

Unit
|
39830 w- - —'.,— w— w— I
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3« bet S^eoterfastgtet* Prolog, nach Anzengrubers

Kalender geschrieben am 18. August 1884#.

Textgrundlagen: Anzengrubers Konzept auf der Rück-

seite eines Manuskriptes (Wiener Stadtbibliothek I. N.
16726) erhalten (H). Im Archiv des Theaters an der

Wien das zensurierte Regiebuch samt den drei Rollen-

manuskripten (R). Das Regiebuch trägt den Zensurvermerk

:

ab, 3. 50074/3240 <£ 93. ©er borliegenbe <profog tt>irb

au ffolge be$ $o$en t t 6tottyalterei-<£rlafTeä Dom
28. Sluguft 1884, 3. 5713/^. *ur Slufpü)rtmg im
& t pxi»iU$itvttn Sweater an ber Qöien ftugelaffen;

Jcboc^ $aben bie auf 6eite 6 bur<$ftri<$enen GteHen ju

entfallen.

St f. ^oUaei-®ireftion, <2&itn, am 31. Sluöttff 1884.

Unterschrift unleserlich.

Das Manuskript des Theaters an der Wien führt nur

den Titel „Prolog". So bezeichnet das Stück auch Anzen-

gruber in seinem Kalender. Der Titel „$n ber $$eoter-

fanalei" wurde erst später bestimmt.

Der Text stützt sich, da H nur ein sehr flüchtig ge-

schriebenes Konzept mit sehr mangelhafter Interpunktion

ist, hauptsächlich auf R.

40123 nity R | 40227 brennt, H | 40331 aufauftoben, H
|

404i3 (Einen ÄoHegen, einen Jungen — R 1 40422

Operetten, H | 40427 tnttotynt öpietyonorar H | 40431

fagen, H | 405u allerorts R | 40521 Äumor, H
|

4064 befctyränft, H | 4066 Zuerst hatte Anzengruber in H

* Proben veröffentlicht Bettelheim in den .Beiträgen zur Literatur-

und Theatergeschichte. Ludwig Geiger alt Festgabe dargebracht von
der Gesellschaft für Theatergeschichte" , Berlin 1902, S. 449 ff.
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richtig SJefctyränfcmg geschrieben; die Stelle zeigt deutlich

den improvisatorischen Charakter der ganzen Arbeit.

4O630-1 fehlt R |
4073 <%l\t SOtanuffripten R | 407is-22

fehlt H.

Zensur-Akten.

Der Polizeibericht Nr. 49054/PB besagt:

5>er öorltegenbe Prolog, tt>elcfyer für bte (Eröffnung*-

aorftettung be£ & t prit), $£eater£ an ber 2öien am
1. (September 1884 beftimmt ift unb t>on bem in btefem

3nftitute befcfyäftigten ffräulein &er$og, &erw ßtebolb

unb Äerrn ©trarbi getyrocfyen toerben fott, entttricfelt ba$

an ber 93ü|me be$ §?>eater$ an ber QBien unter bcr

neuen 5>ireftion burcfouftt&renbe Programm, unb $n>ar

in ber Qöetfe, bafj unter htm ntutn Regime vorläufig

nod) biefelbe Äunftgattung futtit)iert toerben fott tote

früher, nur „unterlieft" mit tttoai me&r t>ott$t(im-

liefern Äumor.
©egen bie 3ufaffung biefeS fjenifcfyen ^rotogeä $ur

5>arfteßung obwaltet fein Slnftanb unb fy&tttn naefy &ter-

amtlicher $lnficbt nur bk auf Geite 4 unb 6 burefy-

ftrtcfyenen <2>ttUtn $u entfallen.

Söien, am 25. Sluguft 1884.

Unterschrift unleserlich.

Die Statthalterei dekretierte mit Zahl 5713/Pr. vom
28. August 1884, ba% bk Sluffityrung be$ beitiegenben

Prologes gegen Qöegfaffung ber auf Geite 6 burefy-

ftricfyenen <5ttUtn bewilligt tt>irb.

Unterschrift unleserlich.

Da das Zensurmanuskript im Archiv nicht mehr vor-

handen ist, so läßt sich die verdächtige Stelle auf Seite 4

nicht mehr feststellen; im Manuskript des Theaters an

der Wien ist sie nicht bezeichnet.
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Oestrichen wurden: 403i8 das Wort 9tftter und
403i9-22 man n(u)me . . tft!

Die Polizeidirektion entsandte zur Aufführung einen

Referenten, dessen Bericht dem Akte beiliegt.

93cri^t

3m &. t prfo. $&eater an ber Qöten tomrbe geftern

bie feurige Gatfon mit ber SOWllitäerftyen Operette

„©afparone" eröffnet $11$ 93orfpiel gelangte ber mit

bem fco&en 1 1 6tatt$alterei-<£rlafj *>om 28. Sluguft 1884,

3.5713/^. $ugelaffene Prolog t>on ßubttrig $ln$engruber

unter htm §itel ,,3« ber $tyeaterfanalei" jur 5)arfteUung.

5)erfelbe ttmrbe t>on ben Gdjaufpielern &errn ©irarbt

unb ßiebotb unb ffräulein &er$og fe&r to>irftmg$t>oll

gefprocfyen unh brachte biefen fott>ie bem 5)icfyter mehrere

&ert>orrufe ein.

5)a£ ^ubltfum, toelcfyeS bai &aui in allen Zäunten

füllte, u>ar bis tum Gctylufj ber ^orfteßung fe$r animiert,

unb e* $at bie 93orfteHung felbft, bie f>\i 1072 *tyr

bauerte, feinen $lnlafj $u einer 93eanftänbung in jenfur-

poliaeilietyer ioinficfyt geboten.

QBien, am 2. 6eptember 1884

Ä. l 'poliset-Qirettion

Unterschrift unleserlich.
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3um 8. ^anbe

£e$arten unb (Erläuterungen ju ben
^^ortSmen „@ott unb <2Be(t"

Die Hauptmasse der Aphorismen Anzengrubers liegt

gegenwärtig in der Wiener Stadtbibliothek in fünf

Kartons, welche die Signaturen 16551—16555 tragen.

Dazu kommen die Notizen in den drei Tagebüchern,

die des Dichters Sohn, Karl Anzengruber, und den

anderen drei, die A. Bettelheim* besitzt. Aus diesen

Sammlungen wurde die nachfolgende Auslese zu-

sammengestellt. Nur zwei Zettel machen eine Aus-

nahme: Nr. 206 ist eine Randnotiz auf einem Buche,

das unter Signatur 16521 verwahrt wird, Nr. 841

stammt aus einer Sammlung von Zeitungsausschnitten,

welche unter Signatur 16509 beisammenliegen, ohne

miteinander viel zu tun zu haben. Ober die Herkunft

der einzelnen Notizen gibt folgende Übersicht Auf-

schluß:

Aus dem Karton 16551 stammen: 3, 34, 41, 82, 105,

112, 117, 131, 208, 210, 213, 215, 219, 220, 221, 223-4,

231, 243, 269, 275, 280, 290, 296, 312, 317, 326, 337,

339, 344, 360, 369, 379, 385, 392—3, 395, 417, 419,

425, 428, 446, 448—9, 458, 510, 512, 531, 546, 548,

552, 557, 563-4, 566, 581, 598, 601, 605-6, 612,

623, 630—1, 638, 643, 652, 665, 674, 681, 688—9,

695, 706, 709, 726, 730—1, 743, 757—9, 764—5, 772,

782, 787, 794, 798, 804, 807, 810, 816—7, 822, 830.

* Vgl. „Neue Gänge mit L. Anzengruber", Seite 39 ff.
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Aus dem Karton 16552 stammen: 17, 19, 35, 40, 42,

43, 51, 54, 61, 64, 68, 71, 72, 73, 80-1, 84, 113-4, 120,

121, 123—4, 146, 151, 153—4, 164, 169-70, 179—80,

198, 200, 214, 217, 234, 240-1, 245, 247—51, 264—5,

273, 282, 284, 293, 298, 301, 303, 307, 309—10, 314—6,

318, 321, 325, 333, 342, 354—6, 365, 370, 381—3, 386-9,

398, 401—2, 405, 407, 411, 422, 426, 442, 457, 466, 470,

481, 483—4, 486, 489, 499, 508, 514, 524—5, 528, 530,

540, 544-5, 554-5, 558, 567, 571, 574, 583, 590, 596-7,

602, 607-8, 611, 613, 617, 619, 620, 624, 632-3, 639,

641, 648—50, 653, 664, 670, 672, 686-7, 691, 696, 700,

727, 740, 744, 746, 751, 767, 771, 779, 797, 819, 821, 829,

832, 836, 848.

Aus dem Karton 16553 stammen: 11, 12, 15, 22, 27,

36, 39, 44, 49, 50, 52, 59, 67, 75-8, 96-7, 115-6, 119,

122, 127, 135-6, 155-6, 163, 176, 193, 201, 226-7, 242,

252, 256-7, 261, 288, 291, 304, 311, 327, 334, 336, 346,

351, 364, 391, 403, 406, 408, 416, 437, 456, 465, 479, 541,

556, 565, 592, 595, 603, 618, 628, 669, 679-80, 734, 735,

737—9, 753, 756, 805, 812, 815, 820, 825, 846.

Aus dem Karton 16554 stammen: 2, 4, 5, 8, 9, 13,

16, 23, 24, 25, 26, 33, 45, 46, 47, 53, 56, 57, 58, 60, 65,

88, 93, 95, 98, 99—101, 103, 106, 128-30, 133, 141—2,

144, 147, 149, 157—60, 162, 166, 171, 173—4, 177-8,

183, 185, 188—92, 196, 199, 205, 207, 218, 229, 233,

235-9, 246, 254—5, 260, 274, 276—7, 279, 281, 283,

285—6, 289, 294—5, 297, 299, 302, 306, 308, 313, 320,

322, 328—32, 341, 343, 347, 349-50, 352, 358-9, 362-3,

373—4, 378, 384, 396-7, 400, 404, 410, 412, 414, 418,

420—1, 436, 440, 443-4, 452, 454, 459—60, 473-6, 478,

482, 496, 501, 503—6, 515, 520—2, 526, 535-8, 560,

568, 570, 572, 576-7, 579-80, 589, 599, 600, 615, 625,

627, 634-6, 640, 644, 646, 651, 658—9, 667-8, 677-8,

692, 698, 702—3, 707, 711-2, 714—6, 717—8, 747—50,
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752, 761, 766, 768, 790, 792, 796, 802, 809, 813, 818, 826,

834, 845, 847, 849, 850.

Aus dem Karton 16555 stammen:

1, 6, 7, 10, 14, 18, 20, 21, 28, 31, 32, 37, 38, 48, 55,

62, 63, 70, 74, 79, 83, 85—6, 89-92, 94, 102, 104,

107—111, 125-6, 132, 134, 137—40, 143, 145, 148,

150, 152, 165, 167—8, 172, 175, 181—2, 186—7, 202,

204, 209, 211—2, 216, 222, 225, 228, 230, 232, 253,

259, 262—3, 266—8, 270—2, 278, 287, 292, 305, 319,

323—4, 335, 338, 340, 345, 348, 353, 357, 361, 366-7,

372, 375-7, 380, 390, 394, 399, 415, 423—4, 427,

429—35, 438-9, 450-1, 453, 455, 461—3, 467-9,

471—2, 477, 480, 487-8, 490—5, 497—8, 500, 502,

507, 509, 511, 513, 516-9, 523, 527, 529, 532-4,

539, 542—3, 547, 549, 553, 561, 569, 573, 575, 578,

582, 584, 586—7, 591, 593—4, 604, 609—10, 614,

616, 621—2, 626, 629, 642, 645, 647, 654, 656—7,

660—3, 666, 671, 673, 675—6, 682—5, 693, 697, 699,

704—5, 708, 710, 720—2, 724-5, 728-9, 732-3, 736,

742, 745, 755, 760, 762—3, 769—70, 773—8, 781, 783,

788—9, 795, 799—801, 803, 806, 808, 811, 814, 823-4,

827—8, 831, 833, 835, 837—9, 842—4.

Aus den Tagebüchern, die im Besitze des Herrn Karl

Anzengruber sind, stammen: 29, 118, 184, 195, 197,

203, 441, 485, 551, 559, 588, 655, 694, 785, 786.

Aus den Tagebüchern, die im Besitze des Professors

Anton Bettelheim sind, stammen: 30, 66, 69, 87, 161,

194, 244, 300, 368, 371, 409, 413, 445, 447, 464, 550,

562, 585, 637, 690, 701, 713, 723, 741, 754, 780, 784,

791, 793, 840.

Die Nummern 22, 98, 107, 153, 171, 200, 352, 420,

525, 527, 530, 566, 796 tragen den Vermerk B, nach

Bettelheims Deutung: „Bearbeiten." A (bei Nr. 43, 392)

soll, ebenfalls nach Bettelheim, bedeuten: „Ausführen."
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Nr. 305 trägt den Vermerk A/B. Häufig ist ein Ver-

merk f(rm)ere) 9*(otta), ein Beweis, daß Anzengruber

stets die Zusammenhänge seiner Gedanken zu wahren

suchte.

Datierungen sind häufig dadurch ermöglicht, daß

Anzengruber seine Notiz auf ein datiertes oder gestem-

peltes Briefblatt oder auf die Rückseite eines datierbaren

Manuskriptblattes schrieb, wodurch ein terminus a quo

gegeben ist

Die runden Klammern im Text rühren von Anzen-

gruber selbst her, die eckigen deuten an, daß sich der

Herausgeber genötigt sah, ein Wort zu ergänzen.

Selbstverständliche Ergänzungen von Abkürzungen,

nachträglich vorgenommene Umstellungen u.dgl. wurden
nicht im Apparate vermerkt.

Varianten.
Nr. 2i ». u. statt „$u" hat die Handschrift „an". | 3i7 <£r-

flärung, | 4U SORatertale, | 5U fonberttdjer, | 55s be-

ginnt, | 55g ein«, | 72s gerungen, | 8h &abe | 861 n>üfjte,
|

864 fott, | 102i elenber, |
IO81 5)auer, | llh In der Hand-

schrift folgt noch in Klammern: (bod> aucfy &u buchen

fhtb, in 9tedmung ift ju ftetten). Scheint die Skizze zu

einem Oedichte zu sein.
| 1252 9lnfd>auungen, | 157 s

statt „Ü)n" in der Handschrift in Vorwegnahme der

Konstruktion des Hauptsatzes: „mit tipm". | 204g machen
|

21921 au$gefd>loffen, |
22026 Organismus, |

22O37 ben
j

22040 3e$en, | 22067 nidjt, | 22O70 ift, | 220ss tt>frb,
j

239n aufnimmt, | 243s laffen, 1 2454 6d>aff 1 2494 folget
|

2693 Glatten«, 1 269s fctyeut, | 359n anbern, 1 366u $ier-

geftylectyt, | 3733 nictyt, | 3753 fann, | 3802 Anzengruber

notiert auch die Variante: tt>o man fetbft immer ber

9Wd>fte ift. |
4044 toerben, |

41 113 anzufangen, 1 419s v.u.

gef#e$en, | 4352 Wampiv, | 4432 ©efeHfc&aft, |
44621
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barf, 1 453e verpflichtet, 1
462g genügt ; 4694 Steac&tung,

|

51l5tt)iö, |
5422 fagen, | 547ig ®uUi,

| 5482 v.u. statt

ttom in der Handschrift au£ | 5522 Gegenteile |
5642

$rage, | 564s fdmlbtg, | 6126*. u. erf$tt>ert, | 630i <23ott,
|

63h fmnlictye, | 635s über tm$ 6elbftgefunbene wfo (Er-

laufene | 6396 Butter, | 643s ßanbeS, | 64320 anbere,
|

6883 (Bulben, | 7067 ma$t, | 7587 barnacty statt barin
j

77022 93eranlaflwtg, | 77028 Derbanfen. | 807g Nach Sin-

ftanbSregeln in der Handschrift ein Wort, das sich nur

als ©ebanfenfclötfe deuten läßt ; der Zusammenhang wäre

etwa durch ein hinzuzufügendes beirrt $u tt>erben zu er-

gänzen.
| 8236 lächelt,

I
823io empfmben, | 823ii auSge-

fcfcloffen, |

Erläuterungen zu den Aphorismen.
Zu Nr. 3. John William Draper „History of the

conflict between religion and science", 1873. Anzen-

gruber kannte das Werk vermutlich in J. Rosenthals

Übersetzung „Geschichte der Konflikte zwischen Reli-

gion und Wissenschaft", die 1875 bei F. A. Brockhaus

in Leipzig als XIII. Band der „Internationalen Wissen-

schaftlichen Bibliothek" erschien. Das Buch wurzelt in

der Bewegung des Kulturkampfes; der amerikanische

Verfasser nimmt mit entschiedenem Radikalismus für

die Wissenschaft und gegen das Dogma Partei. Das vor-

liegende Zitat findet sich bei Draper (Anzengruber

schreibt Dreper), S. 246 ff., gibt aber das Original teil-

weise nicht ganz genau, sondern zusammenziehend, viel-

leicht aus dem Gedächtnisse wieder; nur stellenweise

kopiert er genau die Vorlage. Zwischen zweitem und

drittem Absatz fehlt ein ganzer Abschnitt.

Nr. 4. Die Aufzeichnung stammt aus dem Jahre 1889.

Anzengruber weilte in Hall im Juni .1889.

Nr. 5 aus dem Jahre 1889.
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Nr. 6 im oder nach November 1876.

Zu Nr. 12. Draper, a. a. O. 130. „Sehr richtig sagt

Du Bois-Reymond, der Naturforscher müsse voll Ehr-

furcht und Verwunderung das mikroskopische Minimum
von Nervensubstanz betrachten, worin die Ameisenseele

ihren Sitz aufgeschlagen hat ..." Vgl. dazu Nr. 39.

Nr. 7 im oder nach November 1886.

Zu Nr. 13. Anzengruber notiert dazu: „Roseggers

Schriften, X. Band". Zitat aus dem Erinnerungsblatte

„Von meiner Mutter". („Waldheimat", Preßburg,

Heckenast, 1877, S.395, wiederabgedruckt im 10. Band
der Hartlebenschen Ausgabe, der im Jahre 1881 er-

schien). Situation: Rosegger steht einige Stunden nach

dem Leichenbegängnisse seiner Mutter an ihrem noch

offenen Grabe und blickt auf den Sarg hinab.

Zu Nr. 16; vgl. dazu Nr. 312. In dem Buche „Die

Natur der Dinge" (1803), dem Hauptwerke des Schel-

lingianers Joh. Jakob Wagner, den Anzengruber unter

den Philosophen seiner Jugend nennt, konnte er S.547

den Satz finden: „Jedes menschliche Bewußtsein ist ein

solcher Funke, mit dem das Universum sich selbst be-

leuchtet."

Zu Nr. 17 u. ff. vgl. die „Welterschaffungsmärchen"

in „Fragmente", Nr. 111 ff., I.Bd.

Nr. 20 im oder nach dem Jahre 1883.

Zu Nr. 27 vgl. „Fragmente", Nr. 111 ff., Nr. 393.

(I. Bd.)

Nr. 30 aus dem Jahre 1889, Nr. 29 höchstwahrschein-

lich aus derselben Zeit.

Nr. 31 um oder nach November 1886; vgl. Nr. 7.

Zu Nr. 33. C. v. Eckartshausen (1752—1803), be-

kannter Mystiker und Spiritist. Das „Tagebuch eines

Richters" erschien Brunn 1788 (=4. Bd. der „Schriften").

Zu Nr. 34/35. Die Anschauungen John Stuart Mills,
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auf welche Anzengruber an diesen beiden Stellen an-

spielt, sind in der Selbstbiographie des Philosophen und

in den nach Mills Tode veröffentlichten Abhandlungen

über Religion enthalten, die auch bis jetzt noch keinen

Übersetzer gefunden haben. Da Anzengruber nicht

Englisch verstand, so kann er keine quellenmäßige

Kenntnis von diesen Schriften gehabt haben. Er dürfte

sein Wissen davon aus Karl Blinds Aufsatz: „John

Stuart Mills religiöse Hinterlassenschaft" geschöpft

haben, der im VI. Bande der „Gegenwart" (1874,

S. 309 ff.) erschien, die Anzengruber als Mitarbeiter

regelmäßig in die Hand bekommen haben dürfte. Blind

verweist auf die Autobiographie, wo Mill von den

religiösen Vorstellungen seines Vaters erzählt: „Mein

Vater hielt es für unmöglich, zu glauben, daß eine

Welt, die so voll von Übeln ist, das Werk eines Ur-

hebers sein könne, der unendliche Macht mit unend-

licher Güte und Gerechtigkeit verbinde . . . Die

sabäische oder manichäische Lehre von einem guten

und einem bösen Urwesen, die um die Regierung des

Weltalls miteinander streiten, hätte er nicht ebenso

unbedingt verworfen. Ich habe ihn sogar Erstaunen

darüber aussprechen hören, daß niemand in unserer

Zeit diese Lehre wiedererwecke. Er hätte eine solche

Lehre freilich als eine bloße Hypothese betrachtet, aber

er würde ihr keinen verderbenden Einfluß zugeschrieben

haben." Der Verfasser berichtet sodann, er habe zu

seinem Staunen von einem persönlichen Bekannten Mills

gehört, der große Denker nehme keinen Gott nach dem
gewöhnlichen heutigen Begriffe, wohl aber eine Art

bösen Wesens an, das die Regierung der Welt führe;

auf Blinds Einwand, daß es sich da wohl nur um die

bildliche Einkleidung des Ärgers über den langsamen

Verlauf des Fortschrittes handle, habe der Gewährs-
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mann ausdrücklich festgestellt: „Nein, er hat ein wirk-

liches böses Wesen im Sinn." Diese Angabe findet

Blind — er konstatiert mit ehrlicher Enttäuschung den

Rückfall des Autors der „Denklehre" in krassen Aber-

glauben — in den nachgelassenen Schriften über

„Natur", „Die Nützlichkeit der Religion" und „Theis-

mus" (Essays on religion) bestätigt. In der Abhandlung

über den Theismus erklärt Mill nochmals „auf das deut-

lichste und aus seiner innersten Einsicht heraus, daß
die Annahme eines zugleich allmächtigen und allgütigen

Wesens nicht statthaft sei; daß dieses Wesen vielmehr

das, was wir wünschen, entweder nicht habe gewähren

können — oder nicht habe gewähren wollen. Alle

Wahrscheinlichkeit weist auf das Dasein eines Wesens
hin, das große Macht über uns habe — die ganze

Macht nämlich, die in der Erschaffung des Kosmos
oder wenigstens seiner organischen Geschöpfe liegt,

und von dessen Güte wir wohl einen Beweis haben,

aber keineswegs den Beweis, daß Güte sein hervor-

stechendes Merkmal sei". Vgl. dazu Nr. 158.

Zu Nr. 35. G. H. Otto Volger „Erde und Ewigkeit.

Die natürliche Geschichte der Erde als kreisender Ent-

wicklungsgang im Gegensatz zur naturwidrigen Geo-

logie der Revolutionen und Katastrophen". Frankfurt

a. M. Verlag v. Meidingers Sohn u. Comp. 1857. Vgl.

bes. die „Die Erde als Hohlkugel" S. 53 und „Die Dich-

tigkeit des Erdinnern" 62 ff. — „Auch unsere Erde kann

unter dem ordnenden Gesetze der Schwerkraft und der

Fliehkraft nur als eine Hohlkugel gebildet sein, deren

Hülle sich um ihre Achse wälzt . . ." (S. 53) — „Indes

läßt sich vermuten, daß es in diesem Hohlräume weder

an einer Wasserschicht, noch an Luft mangeln werde,

und wenn Licht und Wärme auf der Oberfläche der

Erde abhängen von dem Widerstreite zwischen der An-
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ziehung, welche die Sonne, und derjenigen, welche die

Erde auf die Stoffe der Oberfläche ausübt,' so können

selbst Licht und Wärme der Unterwelt nicht mangeln,

in welcher die Anziehung von allen Seiten der Erd-

masse gegeneinander kämpft." (S. 61.)

„Erd und Ewigkeit" ist ein glänzend geschriebenes

Buch, das, auf wissenschaftlicher Grundlage fußend,

dem Laien die ungeheuren Entwicklungsperspektiven

der. Geognosie erschließen will. Sein Verfasser ist der

Begründer des Deutschen Hochstiftes in Frankfurt und

ein damals bekannter Gelehrter. Er erregte auf dem
Naturforschertage von 1863 Aufsehen durch sein Auf-

treten gegen den jungen Haeckel.

Zu Nr. 35. Niel Kl im. Gemeint ist Ludwig von

Holbergs 1741 anonym in Leipzig erschienener phan-

tastischer, moralisch-politischer Roman „Nicolai Klimii

iter subterraneum, novam telluris theoriam ac historiam

quintae monarchiae adhuc nobis incognitae exhibens

e bibliotheca B. Abelini", der schon bald nach seinem

Erscheinen übersetzt unter dem Titel „Nicolai Klims

Unterirdische Reise, worinnen eine ganz neue Erd-

beschreibung wie auch eine umständliche Nachricht

von der fünften Monarchie, die uns bishero ganz und

gar unbekannt gewesen, enthalten ist" (Neue und ver-

mehrte Auflage, Copenhagen u. Leipzig 1753). Niels

Klim gleitet durch eine Höhle ins Innere der hohlen

Erde, in dem sich ein ganzes Sonnensystem bewegt,

und lernt fremde Welten kennen, deren Sitten und

Staatseinrichtungen in satirisch-reformatorischer Ten-

denz geschildert werden.

Zu Nr. 35. Stuart Mill., vgl. N. 34. Lichtenberg:

Gemeint ist unzweifelhaft der folgende Aphorismus

Lichtenbergs: „Schon vor vielen Jahren habe ich ge-

dacht, daß unsere Welt das Werk eines untergeordneten
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Wesens sein könne, und noch kann ich von dem Ge-

danken nicht zurückkommen. Es ist eine Torheit, zu

glauben, es wäre keine Welt möglich, worin keine

Krankheit, kein Schmerz und kein Tod wäre. Denkt

man sich doch den Himmel so. Von Prüfungszeit, von

allmählicher Ausbildung zu reden, heißt sehr mensch-

lich von Gott reden und ist bloßes Geschwätz. Warum
sollte es nicht Stufen von Geistern bis zu Gott hinauf

geben, und unsere Welt das Werk von einem sein

können, der die Sache noch nicht recht verstand, ein

Versuch? Ich meine, unser Sonnensystem oder unser

ganzer Nebelstern, der mit der Milchstraße aufhört.

Vielleicht sind die Nebelsterne, die Herschel gesehen,

nichts als eingelieferte Probestücke, oder solche, an
denen noch gearbeitet wird. Wenn ich Krieg, Hunger,

Armut und Pestilenz betrachte, so kann ich unmöglich

glauben, daß alles das Werk eines höchst weisen

Wesens sei; oder es muß einen von ihm unabhängigen

Stoff gefunden haben, von welchem es einigermaßen

beschränkt wurde; so daß dieses nur respektive die

beste Welt wäre, wie auch schon häufig gelehrt worden

ist." (Georg Christoph Lichtenbergs „Hinterlassene

Schriften". Gesammelt und herausgegeben von L. Ch.

Lichtenberg u. F. Kries. II. Teil [= IX. Bd. der „Ver-

mischten Schriften"]. Wien 1844, S. 56 f.) Anzen-

gruber dürfte diesen Wiener Nachdruck der Göttinger

Originalausgabe im Nachlaß seines Vaters gefunden

haben. Vgl. Anmerkung zu Nr. 260 u. 299. Vgl. dazu

die „Welterschaffungsmärchen" in den „Fragmenten",

Bd. I.

Zu Nr. 37. Anzengruber dürfte Ernst Haeckels be-

rühmten populären Vortrag „Zellseelen und Seelen-

zellen" (1878) gekannt haben (vgl. Nr. 53 und An-

merkung zu Nr. 220<»), jedenfalls waren ihm die
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materialistischen Anschauungen vom Wesen der Seele

aber aus der Polemik Hellenbachs („Vorurteile der

Menschheit", IL, 143 ff) gegen Haeckels und Jägers

Seelentheorien bekannt.

Zu Nr. 39 vgl Nr. 12.

Nr. 41 am oder nach dem 2. Mai 1889.

Zu Nr. 44. Die Vorstellung vom Körper als Zellen-

staat kannte Anzengruber aus Droßbach, den er in

seinen biographischen Fragmenten (I. Bd.) ausdrück-

lich nennt, und aus Haeckel. Vgl. auch Anmerkung zu

Nr. 200 und Nr. 37.

Nr. 47 am oder nach dem 25. Jänner 1889.

Nr. 51. Zu dem Gedanken vgl. Fragmente Nr. 143

(I. Bd.).

Nr. 56 am oder nach dem 20. Juli 1885.

Nr. 60 nach 1882.

Nr. 66 u. Nr. 69 aus dem Jahre 1889.

Nr. 70 auf Rückseite eines Blattes des Manuskriptes

von „Die drei Prinzen" (entstanden zwischen 28. Fe-

bruar und 5. April 1876).

Zu Nr. 76. Anzengrubers Auffassung scheint auf

einer mißverständlichen Deutung der Eschatologie

Hartmanns zu beruhen, da Hartmann sich das Ende

des Weltprozesses, d. i. „die Aufhebung alles Wollens

ins absolute Nichtwollen, mit welchem alles soge-

nannte Dasein (Organisation, Materie u. s. w.) eo ipso

verschwindet und aufhört", als einen einheitlichen Akt

denkt und ausführlich die Möglichkeit, ja Wahrschein-

lichkeit erörtert, daß die Menschheit an Zahl und In-

telligenz derartig zunehme, daß in einem bestimmten

Zeitpunkte „der bei weitem größte Teil des sich in der

Welt manifestierenden unbewußten Geistes in der

Menschheit befindlich sei; wenn dann die negative Seite

des Wollens in der Menschheit die Summe alles übrigen
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in der organischen und unorganischen Welt sich ob-

jektivierenden Willens überwiegt, kann die menschheit-

liche Willensverneinung das gesamte aktuelle
Wollen der Welt ohne Rest vernichten und
den gesamten Kosmos ... mit einem Schlag ver-

schwinden lassen". Ed. v. Hartmann „Philosophie des

Unbewußten", 12. Auflage, II. Teil, S. 404 ff.; vgl. dazu

die charakteristischen Anmerkungen S. 560 ff. u. 563 ff.

Nr. 79. Das Platt offenbar aus dem Gedächtnis

zitiert, weil uneinheitlich und fehlerhaft.

Nr. 82 im oder nach dem Februar 1888.

Nr. 85 am oder nach dem 26. April 1888.

Nr. 87 aus dem Jahre 1889.

Nr. 91 am oder nach dem 6. Juli 1877.

Nr. 92 am oder nach dem 25. Juni 1889.

Nr. 95 am oder nach dem 26. Jänner 1885.

Nr. 104 am oder nach dem 24. Mai 1886.

Nr. 125 geschrieben am oder nach dem 29. Oktober

1876. Zur komischen Verwertung von Optimismus und

Pessimismus vgl. „Fragmente" Nr. 18 (I. Bd.).

Nr. 129 am oder nach dem 17. November 1886.

Nr. 131 am oder nach dem 7. Februar 1887.

Nr. 133 am oder nach dem 1. Juli 1883.

Nr. 135. In der Handschrift: „Folnes". Der Name
findet sich in keinem der gebräuchlichen Nachschlage-

werke. Vielleicht Volney (vgl. 350), der in den „Ruinen"

eine Versammlung der Völker der Erde zur Behebung

der Religionsstreitigkeiten vorführt und im „Natür-

lichen Gesetz" den Glauben an Gott als ein „natürliches

Gesetz" hinstellt, dessen Hauptmerkmal es ist, daß es

„allen Zeiten, allen Ländern gemeinschaftlich, mithin

eins und allgemein ist".

Nr. 137 am oder nach dem Jänner 1884.

Nr. 139 am oder nach dem 10. September 1883.
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Zu Nr. 143. „Wie der Huber ungläubig ward" er-

schien 1877.

Nr. 145 am oder nach dem 27. Juli 1886.

Zu Nr. 152. Hartmann, a. a. O., 30. „Da nun aber

der Theismus kein Moralprinzip über oder neben

dem göttlichen Willen dulden darf, so muß alle theisti-

sche Religion notwendig unsittlich wirken, insofern die

Bildung schon bis dahin fortgeschritten ist, daß die

für sittliche Autonomie notwendige Reife des Geistes

erlangt ist."

Zu Nr. 153. In seinem Buche „Das Leben ohne Gott.

Untersuchungen über den ethischen Gehalt des Atheis-

mus" (Hannover, 1875), das Anzengruber (vgl „Briefe",

I, 298, Brief vom 21. November 1876) kannte, zitiert

Duboc in dem Kapitel über „Gott in der Erziehung",

S. 126, ein Lesestück, „Das Schwalbennest", das Kin-

dern eine Vorstellung von der Güte Gottes dadurch zu

vermitteln sucht, daß es vorführt, wie die jungen

Schwalben von den alten mit Würmchen gefüttert

werden, und macht gegenüber der Moral dieses Lese-

stückes: der liebe Gott will, daß es allen Geschöpfen

wohlergehe, auf das Los der Fliege aufmerksam, die

gefressen wird.

Zu Nr. 157 vgl. Duboc, a. a. O., S. 4: „Man kann

den Satz aufstellen: Gibt es trotz alledem einen Gott,

so hätte er sich über sein Dasein faßlicher ausdrücken

sollen." Vgl. dazu Nr. 164, 213.

Nr. 158 beweist einige Bekanntschaft mit neuplatoni-

schen Lehren. Vgl. Nr. 27 ff. und Bemerkung zu Nr. 34

und 35.

Nr. 160. Eine Obersetzung von Gogols „Taras

Bulba" erschien in Reclams Universalbibliothek, die

Anzengruber bezog, im Jahre 1878.

Nr. 161 aus dem Jahre 1889.
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Zu Nr. 164 vgl. Nr. 157.

Nr. 165 am oder nach dem 10. Juli 1882.

Zu Nr. 172. E. v. Hartmann erörtert in seiner Schrift

„Die Selbstzersetzung des Christentums und die Religion

der Zukunft" Berlin 1874), deren Kenntnis bei Anzen-
gruber in Anbetracht seines Interesses für den Autor
und sein Problem vorausgesetzt werden darf, die Mög-
lichkeit des Entstehens einer neuen Religion. Er leugnet

die Möglichkeit, „daß es überhaupt zu lebenskräftigen

religiösen Neubildungen nicht mehr kommen wird",

nicht, „wenngleich diese Ansicht ebenso extrem und
unwahrscheinlich ist als die andere, daß die Zukunfts-

religion nahe bevorstehe", ist aber doch geneigt, an
das Entstehen einer neuen Religion des Pantheismus

oder spiritualistischen Monismus zu glauben, welche

„für den schlechten und schädlichen Glauben an eine

individuelle Fortdauer dem religiösen Gefühl die tiefe

Anregung und hohe Befriedigung gewährt, daß es sich

ewig mit seinem Gotte eins weiß, daß der Mensch sich

selbst als eine Erscheinung Gottes betrachtet, in welcher

kein Wesen ist außer Gott".

Zu Nr. 173—183 vgl. Duboc, a. a. O., S. 41 : „Übrigens

darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Mensch genau

denselben Schauder vor der ewigen Fortdauer zu emp-

finden vermag wie vor dem Vernichtetwerden. Wer das

Nimmer-, Nimmer-Aufhören, welches dem ewigen

Leben angehört, lebhaft auf sich geistig einwirken läßt

und innerlich verarbeitet, wird diesen Schauder alsbald

kennen lernen ... Wenn die meisten Menschen davon

gar nichts bemerken und mit der Ewigkeit auf bestem

Fuße sind, so liegt dies doch nur daran, weil sie von

dem ganzen zermalmenden Gewicht, welches in dem

Versuch, das Ewigsein sich geistig anzueignen, liegt,

gar keine Ahnung erhalten, da ihnen die geistige Kraft
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fehlt, den Versuch auch nur anzustellen. Die Ewigkeit

wird von ihnen stets nur negativ, als Gegensatz gegen

das Aufhören im Tode, aber nicht positiv erfaßt."

Anzengruber macht in den „Aphorismen" (173—184)
den Versuch, sich das „Ewig-Sein" in der Anschauung

anzueignen.

Nr. 175. Totengespräch. Lukians Totengespräche

zählen zu den Büchern, die Anzengruber schon als

Knabe las.

Nr. 184 wahrscheinlich aus dem Jahre 1889.

Nr. 186 am oder nach dem 5. Jänner 1883.

Nr. 187 am oder nach dem 14. Juni 1887.

Zu Nr. 189 vgl. die Fragmente „Götterdämmerung",

Nr. 1-3 (Bd.I).

Nr. 194 aus dem Jahre 1889, Nr. 195 und Nr. 197

vermutlich ebenfalls.

Zu Nr. 200. Die atomistische Unsterblichkeitstheorie

war Anzengruber nach seiner eigenen Angabe vor allem

aus Maximilian Droßbachs Buch „Die Harmonie der

Ergebnisse der Naturforschung mit den Forderungen

des menschlichen Gemütes oder die persönliche Un-

sterblichkeit als Folge der atomistischen Verfassung

der Natur", Leipzig, Brockhaus, 1858, bekannt.

Nr. 203 vermutlich aus dem Jahre 1889.

Nr. 204 am oder nach dem 2. März 1887.

Nr. 205 am oder nach dem 17. November 1886.

Nr. 206 geschrieben auf ein Programm von Vor-

trägen, von denen einige vor November 1885 datiert

sind; das besprochene und im Text zitierte Buch trägt

die Jahreszahl 1886.

Das Buch hat die Tendenz, an Beispielen (Legenden)

aus alter und neuer Zeit zu zeigen, daß Gebete „für

die armen Seelen" den schrecklich Leidenden Erlösung

bringen und daß Gott den Erlösten erlaubt, sich den

«anjeiiflntber. 8. 20 305

Digitized byVjOOQ IC



Erlösern dankbar zu erweisen. Anzengruber notierte

sich aus dieser Beispielsammlung folgende: Is Gold
und Bet-Zettel, U Baron Sturton, einer der siebenund-

vierzig Richter der [Maria] Stuart, Is Der Gehenkte

und Pendant, Ii? Der Priester und seine Leiche,

Iis Christus und Maria, I35 Der Zeuge aus dem Grabe,

IIi Pendant zu Is, IIis Die Prim, Ilse Eine halbe laure-

tanische Litanei, Ilse Der befreite Papa zur Bearbeitung,

die vermutlich ironisch ausgefallen wäre.

Von den Legenden, die sich Anzengruber notierte,

wollen Ii? und IL» die Furchtbarkeit der Fegefeuer-

qualen erweisen. Ein sterbender Mönch hat, um nicht

lange im Fegefeuer schmachten zu müssen, seinen

Freund gebeten, sofort für ihn Messe zu lesen. Der
Freund tut das sofort und ist sehr erstaunt, als der

Verstorbene ihm im Traume erscheint und ihn mit den

bittersten Vorwürfen überhäuft, weil er ihn solange habe

leiden lassen. Erst der Anblick des eigenen Leichnams

kann den Verstorbenen überzeugen, daß der Freund

sein Versprechen erfüllt habe und es nur die Furchtbar-

keit der Fegefeuerqualen sei, welche den armen Seelen

die Zeit der Qual so lang erscheinen lasse. Ähnlich

lautet IIa. Einem berühmten Kapuziner Hippolytus von

Scalva erscheint ein jüngstverstorbener Novize und

bittet den Heiligen um Bestimmung der Zeit, wie lange

er — der Novize — im Fegefeuer schmachten solle;

Gott habe ihm dieseVergünstigung gewährt. Der Heilige

glaubt milde zu sein, wenn er die Zeit des Leidens bis

zur nächsten Prim (das ist bis etwa acht Uhr morgens)

bestimmt; aber erschüttert durch die verzweifelten

Klagen des Novizen, läßt er die rettende Prim sofort

lesen.

Andere Legenden weisen durch ihre ans Groteske

streifende Naivität auf mittelalterlichen Ursprung. Is er-
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zählt von einem leichtsinnigen jungen Manne, der aus

einem Hinterhalte gerettet wird, weil ein Gehenkter,

für den er, frommer Eingebung gehorchend, ein Gebet

gesprochen hat, an seiner Stelle die Schüsse und Stiche

empfängt, die seinem Fürbitter zugedacht sind, und sich

dann gewissenhaft wieder aufhängt. In IL begibt sich

der Gehenkte an Stelle des Fürbitters zu einem Stell-

dichein und lenkt die Todesgefahr von seinem Retter

ab auf sich selbst. Ilse berichtet von einem eifrigen

Diener Mariens, der jeden Abend die lauretanische

Litanei betet und von Maria einmal dadurch vor Mör-

dern gerettet wird, daß sie ihn unsichtbar macht; einmal

aber schläft er ein, nachdem er erst die halbe Litanei

gebetet hat, und die Mörder, die ihn suchen, sehen zu

ihrem Entsetzen nur den halben Körper ihres Opfers

im Bette liegen und fliehen voll Angst IIss erzählt:

Eine Frau, welche gepfändet werden soll, empfängt

durch ihren Schutzengel die Eingebung, ihr letztes

Geldstück für eine Messe zum besten der armen Seelen

zu opfern. Auf der Straße begegnet ihr ein alter Herr

und gibt ihr einen Brief an die Adresse eines reichen

Mannes. Wie erstaunt der reiche Mann, als er einen

Brief von der Hand seines längst verstorbenen Vaters

empfängt, der durch das Gebet der armen Frau aus

dem Fegefeuer erlöst wurde und seine Fürbitterin

seinem Sohne empfiehlt.

Nr. 209 am oder nach dem 22. März 1882.

Zu Nr. 209. Anzengruber teilt hier ganz Ed. v. Hart-

manns methodologisches Prinzip; vgl. Karl Kiesewetter

„Geschichte des neueren Okkultismus", Leipzig, 1891,

I. Bd., S. 506 u. a. a. O., und Ed. v. Hartmanns „Der

Spiritismus", Leipzig, 1885.

Nr. 210 am oder nach dem 4. Juli 1881.

Zu Nr. 211. Über Lazar Baron von Hellenbach-Chech
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vgl die ausführliche Darstellung bei Kiesewetter

„Geschichte des neueren Okkultismus", Leipzig, 1891,

I. Bd., S. 702—748. Seinen philosophischen Standpunkt

formuliert unübertrefflich Ed. v. Hartmann in den

„Philosophischen Fragen der Gegenwart", Leipzig,

1885, S. 457:

„Hellenbach entfernt sich unter allen Anhängern

der Willensmetaphysik am weitesten von Schopen-

hauer, obwohl dieser zugeständlich seinen Ausgangs-

punkt bildet. Er ist Individualist und sucht die Un-

zerstörbarkeit des Individualwillens im Tode durch

die Annahme eines hinter dem Zellenorganismus ver-

borgenen ,Metaorganismus' zu retten, den er mit der

Seele gleichsetzt Der mit einem Metaorganismus be-

haftete Individualwille führt in einem vierdimensionalen

oder auch nulldimensionalen Jenseits sein eigentliches

Leben, das sich zu den Intervallen der dreidimensionalen

Lebensläufe verhält wie das Tagesleben des Menschen

zu den Träumen seiner Nächte. Die Erfahrungen der

verschiedenen Verkörperungen werden im Metaorga-

nismus aufbewahrt und gleichsam kapitalisiert, so daß

das Gesamtleben jedes Willensindividuums in der Reihe

seiner Verkörperungen einen wirklichen Entwicklungs-

prozeß darstellt. Das wahre Wohl des Metaorganismus

dient als das Prinzip der Ethik; und die Einwirkungen

des Metaorganismus auf den Organismus erschöpfen die

Hellenbachsche Metaphysik, welche über Gott weder

positive noch negative Aussagen machen will. Da der

Metaorganismus als Seele sich den Zellenorganismus

erbaut und erhält, so stellt er sich als organisierendes

Prinzip dar, zu gunsten dessen Hellenbach einen energi-

schen Kampf gegen den Materialismus führt. Den Pessi-

mismus läßt er für das dreidimensionale Leben bereit-

willig gelten, doch nur, um ihm seinen transzendentalen
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Optimismus des zellenfreien Lebens gegenüber zu

stellen. Der objektive Idealismus kommt hier nur soweit

zu seinem Rechte, als das transzendente Willensindi-

viduum das Bewußtsein des Zellenorganismus mit

idealen Tendenzen inspiriert. Außerdem wirken auch

ausnahmsweise leibfreie Seelen auf inkorporierte ein,

sofern letztere eine besonders geringe „phänomenale

Befangenheit" besitzen, das heißt ^Medien' sind. Hiermit

ist das Gebiet des Spiritismus erschlossen, für das

Schopenhauer sich bekanntlich lebhaft interessierte; auf

diesem Gebiete ist keiner seiner Jünger ihm so eifrig

im Experimentieren und Studieren nachgefolgt wie

Hellenbach."

Zu 213 vgl. Nr. 157.

Ober 214 vgl. Anmerkung zu 220m.

Nr. 214 und 216. Die oft gemachte Einwendung,

daß die spiritistischen Phänomene „zu kindisch seien,

als daß man sie einer anderen Wesenreihe zuschreiben

könnte," sucht Hellenbach („Vorurteile", II, 101 f.)

durch den Hinweis darauf zu entkräften, daß es diesen

vierdimensionalen Wesen schwierig sei, sich mit uns

dreidimensionalen zu verständigen.

Zu Nr. 216. Das erhoffte allerdings auch L. Hellen-

bach: Die Erkenntnis, daß das Leben nur ein Durch-

gangsstadium zum Zwecke der höchsten Vervollkomm-

nung des Individuums sei, würde erst eine unangreif-

bare feste Grundlage der Sittlichkeit abgeben („Das

Moralprinzip des transzendenten Individualismus")*,

genau so, wie Drpßbach das Mißverhältnis zwischen der

glänzenden Entwicklung der technischen Kultur und

Wissenschaft einerseits und dem betrübenden Tiefstand

der Sittlichkeit anderseits nur durch Verheißung einer

„Vorurteile der Menschheit". Wien 1879, II. Bd., 239 ff.
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persönlichen Unsterblichkeit und einer darauf gegrün-

deten Sittlichkeit glaubte heilen zu können.

Zu Nr. 217. „Ich bin so vorsichtig, bescheiden und
aufrichtig, zu erklären, daß ich nicht weiß, was das

Letzte der Dinge sei; hingegen weiß ich, daß mir als

Menschen unmittelbar weder der bloße Chemismus der

Atome, noch Schopenhauers »Wille*, noch Hartmanns

»Unbewußtes' zu gründe liegt. Darum nenne ich meinen

Individualismus einen relativen, weil mir die Prämissen

fehlen, um ihn nach vor- oder rückwärts für ewige

Zeiten festzustellen." (Hellenbachs „Der Individualis-

mus im Lichte der Biologie und Philosophie der

Gegenwart". Wien 1878, S. 128.)

Zu Nr. 218. Hellenbach drückt sich über diesen

Punkt sehr vorsichtig aus: „Um nicht mißverstanden

zu werden, bemerke ich, daß der Wiedereintritt in den

biologischen Prozeß nur insolange als unvermeidlich zu

betrachten ist, bis das durch ihn angestrebte Entwick-

lungsresultat nicht erreicht ist; ferner, daß unsere reelle

Verwandtschaft mit dem Tiere nicht ausschließt, daß

zwischen Mensch und Tier kosmisch eine vielleicht

unüberbrückbare Kluft bestehe; endlich, daß eine Aus-

dehnung der Palingenesis auf alles Lebende nur ein

Analogieschluß ist. Wir haben bisher nur die Existenz

von Wesen unserer Art außerhalb des biologischen Pro-

zesses erschlossen, das Zwingende meiner Argumen-

tation bezieht sich daher nur auf uns. Allerdings ist bei

der großen Analogie, die zwischen uns und den Säuge-

tieren besteht, die Übertragung auch auf sie sehr nahe-

liegend." („Vorurteile", II, S. 186.) Doch gab er seine

Zurückhaltung schließlich auf, und in dem Buche „Ge-

burt und Tod als Wechsel der Anschauungsform oder

die Doppelnatur des Menschen" (Wien, 1885) schließt

er das Tier in seine Lehre unbedenklich ein: „Sind
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Geburt und Tod in der Tat nur ein Wechsel der An-

schauungsform, so sind sie es auch für das Tier; das

dürfte kaum jemand bezweifeln" (S. 264).

Zu 219iff. Gegen die „Vorurteile der Wissenschaft"

polemisiert Hellenbach in einer ganzen Kapitelreihe des

II. Bandes der „Vorurteile".

Zu 219s4 fi. Experimente von Crooker, Wallace und

Zöllner, auf die sich Hellenbach immer wieder beruft;

ausführliche Darstellung bei Kiesewetter, I, 506 ff.; von

fliegenden Gitarren und spielenden Uhrwerken berichtet

auch auf Grund eigener Beobachtungen Hellenbach:

„Vorurteile", III, 2261 Vgl. dazu: Max Dessoir,

„Vom Jenseits der Seele. Die Geheimwissenschaften in

kritischer Betrachtung." Stuttgart 1917, S. 177 ff.

Nr. 21967. Tatsächlich führt Hellenbach in den „Vor-

urteilen" diesen Ausspruch Kants wiederholt an. Z. B.,

II, 18, 21, 71 u. a.a.O.

Zu Nr. 220i4. Anzengrubers Einwurf: wie man sich

die Gebundenheit des Metaorganismus an den Organis-

mus zu denken habe, legt tatsächlich einen der dunklen

Punkte in Hellenbachs Theorie bloß, der sich aus seinen

Schriften nicht erhellen läßt; vgl. über dieses Problem

Hellenbach, a. a. O., II, 142 ff., bes. S.147L

Zu Nr. 220s? vgl. über diese Demonstration einer

„Organprojektion ohne Zellen" Hellenbach, a. a. O.,

II, 137 ff.

Zu Nr. 220m ff. vgl. „Vorurteile", III, 235 f.

Zu Nr. 220s9. Hellenbach findet es („Vorurteile", I,

154) komisch, daß der Staat die Kindesmörderin be-

straft. „Ich meinesteils kann nur bedauern, daß meine

ersten Atemzüge nicht Chloroform waren . . . und kann

mich mit meiner Existenz nur versöhnen, weil ich sie

als Glied in der Entwicklung betrachte und meine früh-

zeitige Vernichtung nur eine Änderung in bezug auf
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Person und Zeit herbeigeführt hätte." Vgl. dazu „Vor-

urteile", I, 5. Kapitel „Das Recht der Lebensver-

neinung".

Nr. 220e5. Mit Haeckels Lehre von der Zellseele und

Gustav Jägers „Entdeckung der Seele" (Leipzig, 1878)

setzt sich Hellenbach („Vorurteile", II, 150; III, 300)

ausführlich auseinander.

Zu Nr. 2207ofi. vgl. das 1. Kapitel des IL Teiles der

„Vorurteile" („Der Gottesglaube") und Vorrede zum
zweiten Bande, S. III: „Man kann die Gottheit jenseits

aller menschlichen Erkenntnis liegend annehmen und

sie daher gänzlich aus dem Spiele lassen, ohne darum

ein Gottesleugner zu sein."

Zu Nr. 220so. Zu dem Ausdrucke „Humanistiker"

vgl. Anmerkung zu Nr. 305—19.

Nr. 220si. Ober diesen Fall berichtet Hellenbach aus-

führlich in „Geburt und Tod als Wechsel der An-

schauungsformen oder die Doppelnatur des Menschen"

(Wien, 1885), S. 31 ff., erwähnt ihn aber auch in

„Vorurteile", II, 156; vgl. Kiesewetter, a. a. O., 706.

Nr. 221 um oder nach dem März 1887.

Zu Nr. 236 vgl. Hellenbach „Vorurteile", II, 9:

„Die Erhaltung der Kraft, das einfachste und einzig

brauchbare Moralprinzip."

Zu Nr. 238. Über die Annahme einer Durchdringung

von Materie durch Materie konnte Anzengruber durch

Dr. G. C. Wittigs Noten zu seiner unter dem Titel

„Beweise für die Existenz einer psychischen Kraft"

(Leipzig, 1884) herausgegebenen Übersetzung von

Crookes Mitarbeiter Edward William Cox' Werke

„Spiritualism answered by Science; with the proofs of

a Psychic Force", London, 1872, unterrichtet sein;

auch Hellenbach erörtert die Möglichkeit bei der Be-

sprechung der Experimente Zöllners.
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Zu Nr. 241 vgl. „Aphorismen" Nr. 4 und Fragment

Nr. 110, „Kontrasterzählung" (Bd. I).

Nr. 243 am oder nach dem 24. Juni 1881.

Nr. 244 aus dem Jahre 1889.

Zu Nr. 259 ff. Vgl. Feuerbach „Todesgedanken"

(Werke, I, 75). „Im Tode sinkst du ermüdet von der

den Einzelnen anstrengenden, ihn verzehrenden Sonnen-

hitze des Bewußtseins in ewigen Schlaf, die bewußt-

lose Ruhe des Nichts zurück . . . Wie kannst du aber

nun klagen, daß du sterblich bist, wenn du nicht klagst,

daß du einst Kind, einst gar nicht warst? Wie kann dir

bangen vor dem Tode, da du schon einmal gleichsam

den Tod bestanden und durchgemacht hast, schon einmal

das gewesen bist, was du einst wieder werden wirst?"

Zu Nr. 260 vgl. Lichtenberg: „Wenn nur der Scheide-

punkt erst überschritten wäre! Mein Gott, wie verlangt

mich nach dem Augenblicke, wo die Zeit für mich auf-

hören wird, Zeit zu sein; wo mich der Schoß des

mütterlichen Alles und Nichts wieder aufnehmen wird,

in dem ich damals schlief, als der Haynberg angespült

wurde, als Epikur, Cäsar und Lukrez lebten und

schrieben und Spinoza den größten Gedanken dachte,

der noch in eines Menschen Kopf gekommen ist."

(G. Ch. Lichtenbergs „Hinterlassene Schriften", Bd. II

(= „Vermischte Schriften", Bd. IX), gesammelt und

herausgegeben von L. Ch. Lichtenberg u. F. Kries.

Wien 1844, S. 17 f.) Vgl. Anmerkung zu Nr. 35 u. 299.

Zu Nr. 262 (am oder nach dem 23. Juli 1885).

Chiavaccis Mutter starb Ende Dezember 1884. Anzen-

gruber kondolierte am 22. Dezember 1884. (Gütige

Mitteilung von Frau Chiavacci, Brief in ihrem Be-

sitze.)

Zu Nr. 264. Im Jahre der Trauer um die Mutter

(1875).
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Zu Nr. 265. Vergleiche dazu die schreckliche Vision

Franzis in der 3. Szene des III. Aktes von „Fleck au!

der Ehr". Vielleicht kannte Anzengruber die von Duboc
„Das Leben ohne Gott" S. 40, zitierte Stelle aus Kants

„Anthropologie": „Die allen Menschen natürliche

Furcht vor dem Tode ist nicht ein Grauen vor dem
Sterben, sondern, wie Montaigne richtig sagt, vor dem
Gedanken, gestorben (d. i. tot) zu sein, den also der

Kandidat des Todes nach dem Sterben noch zu haben

vermeint, indem er das Kadaver, das nicht mehr er

selbst ist, doch als sich im düsteren Grabe oder

irgendwo sonst befindlich denkt."

Nr. 266 am oder nach dem 20. August 1886.

Zu Nr. 267 ff. vgl. „Fragmente", Nr. 366 (Bd. I).

Zu Nr. 268—274. „Es ist Religion, an Gott nicht

zu glauben", vgl. Feuerbachs berühmten, vielzitierten

und viel mißdeuteten Ausspruch: „Keine Religion —
ist meine Religion, keine Philosophie — meine Philo-

sophie" Werke, erste Gesamtausgabe, II, 414). Zur

Sache vgl. folgende Stelle aus Feuerbachs „Vor-

lesungen über das Wesen der Religion" (Ausgabe

Bolin-Jodl, VIII, 258): „Sowie der Mensch seine

Augen öffnet, sowie er ungeblendet durch religiöse

Vorstellungen die Wirklichkeit ansieht, wie sie ist,

so empört sich das Herz gegen die Vorstellung einer

Vorsehung wegen ihrer Parteilichkeit, mit der sie

den einen rettet, den anderen untergehen läßt, die

einen zum Glück und Reichtum, die anderen zum
Unglück und Elend bestimmt, wegen ihrer Grau-

samkeit oder Untätigkeit wenigstens, mit der sie Mil-

lionen von Menschen den gräßlichsten Leiden und

Martern unterworfen. Wer kann die Greuel der Despotie,

die Greuel der Hierarchie, die Greuel des religiösen

Glaubens und Aberglaubens, die Greuel der heidnischen
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und christlichen Kriminaljustiz, die Greuel der Natur,

wie den schwarzen Tod, die Pest, die Cholera mit dem
Glauben an eine göttliche Vorsehung zusammenreimen?

Die gläubigen Theologen und Philosophen haben zwar
allen ihren Verstand aufgeboten, um diese augenfälligen

Widersprüche der Wirklichkeit mit der religiösen Ein-

bildung einer göttlichen Vorsehung auszugleichen, aber

es verträgt sich weit mehr mit einem wahrheitsliebenden

Herzen, weit mehr selbst mit der Ehre Gottes oder eines

Gottes, sein Dasein geradezu zu leugnen, als durch

die schändlichen und albernen Kniffe und Pfiffe, welche

die gläubigen Theologen und Philosophen zur Recht-

fertigung der göttlichen Vorsehung ausgeheckt haben,

sein Dasein kümmerlich zu fristen. Es ist besser, ehren-

voll zu fallen, als ehrlos zu bestehen. Der Atheist
läßt aber Gott ehrenvoll fallen, der
Theist, der Rationalist dagegen ehrlos,
ä tout prix bestehen!" Vgl. das 27. Kapitel des

„Wesen des Christentums", in dem Feuerbach den un-

löslichen Widerspruch von Glaube und Liebe aus-

einandersetzt, der nötigt, den Glauben fallen zu lassen,

um dem Gebote der Liebe zu genügen. „Selbstverblen-

dung, wo nicht selbst böse, hinterlistige Absicht liegt

darum allen Begründungen der Moral, des Rechtes

durch die Theologie zu Grunde . . .

Es handelt sich also im Verhältnis der selbstbewußten

Vernunft zur Religion nur um die Vernichtung einer

Illusion — einer Illusion aber, die keineswegs gleich-

gültig ist, sondern vielmehr grundverderblich auf die

Menschheit wirkt, den Menschen, wie um die Kraft

des wirklichen Lebens, so um den Wahrheits- und

Tugendsinn bringt; denn selbst die Liebe an sich, die

innerste, wahrste Gesinnung, wird durch die Religiosität

zu einer nur scheinbaren, illusorischen, indem die
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religiöse Liebe den Menschen nur um Gottes Willen,

also nur scheinbar den Menschen, in Wahrheit nur

Gott liebt."

Nr. 269 nach dem 27. Mai 1888. Anzengruber notiert

dazu: groß angelegte* QBert
Zu Nr. 274. Der Ausdruck „Resultat des Welt-

prozesses" deutet auf Ed. v. Hartmanns „Metaphysik

des Unbewußten"; vgl. das Kapitel „Ziel des Welt-

prozesses" („Philosophie des Unbewußten", 11. Aufl.,

[XII. Bd. der Werke] S. 391 ff.). Auch die praktische

Konsequenz des Hartmannschen Pessimismus, die

Forderung der „vollen Hingabe an das Leben und

seine Schmerzen" mußte Anzengruber billigen.

Der letzte Satz ist im Manuskript zwischen = gesetzt,

soll also offenbar als künftiger Titel ausgezeichnet

werden.

Nr. 275 nach dem 17. Dezember 1887.

Nr. 280 am oder nach dem 7. Mai 1883.

Nr. 289 vgl. Fragmente Nr. 1-3 (Bd. I).

Zu Nr. 277. Duboc (a. a. O.) faßt den Atheismus

„als eine Grundtatsache im Geistesleben der Gegen-

wart auf, wenn auch die Zahl der unbewußten

Atheisten größer ist als die der bewußten".

Zu Nr. 279. Der Wert des Atheismus scheint Duboc

(a. a. O., S. 68) darin zu liegen, daß alle Überschweng-

lichkeit auf ein vernünftiges Maß herabgesetzt wird.

Der Mensch lernt „mit einem inneren Gefühl des Hände-

faltens sich mit versöhntem Sinn in die Lebensgesetz-

lichkeit zu fügen und die ,Würde* des Menschen besser

zu wahren als der Christ, der dem Unvermeidlichsten

von allem, der Vergänglichkeit, im blinden Drange un-

verstandener und unverständiger Herzenswünsche die

Anerkennung versagt". Vgl. dazu L. Feuerbach „Vor-

lesungen über das Wesen der Religion" (Sämtliche
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Werke, hsg. v. Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl,

VIII, S. 324); Feuerbach zieht ebenfalls den Vergleich

zwischen dem religiösen und dem erotischen Verhalten

und vergleicht den Glaubenden mit dem romantischen

Liebhaber.

Zu Nr. 287. Vgl. L. Feuerbach, a. a. O., S. 323 f.

„Statt des religiösen Ideals muß sich der Mensch daher

jetzt ein anderes Ideal setzen. Unser Ideal stei kein

kastriertes, entleibtes, abgezogenes Wesen, unser Ideal

sei der ganze wirkliche, allseitige, vollkommene, aus-

gebildete Mensch." — , „Christ ist, wer den Menschen

um des Menschen willen liebt, wer sich zur Liebe der

Gattung erhebt — homo homini deus —, dies ist der

Wendepunkt der Weltgeschichte." (L. Feuerbach „Das

Wesen des Christentums", Sämtl. Werke, VI, S. 326.)

Zu Nr. 288 vgl. Feuerbach „Vorlesungen", VIII,

S. 369: „Wenn wir nicht mehr das bessere Leben

glauben, sondern wollen, aber nicht vereinzelt, sondern

mit vereinten Kräften, so werden wir auch ein besseres

Leben schaffen . . . Aber um das zu wollen und zu be-

wirken, müssen wir an die Stelle der Gottesliebe die

Menschenliebe als die einzige, wahre Religion setzen,

an die Stelle des Gottesglaubens den Glauben des Men-

schen an sich und seine Kraft."

Nr. 289. Auf dem Zettel notierte Anzengruber:

„frühere 9totta".

Nr. 290 am oder nach dem 21. Dezember 1887. Vgl.

dazu L. Feuerbach „Vorlesungen", VIII, S. 359, den

berühmten Schlußappell: „Aber, um dieses (d. h. ein

besseres Leben) zu wollen und zu bewirken, müssen

wir an die Stelle der Gottesliebe die Menschenliebe als

die einzige wahre Religion setzen, an die Stelle des

Gottesglaubens den Glauben, daß das Schicksal der

Menschheit nicht von einem Wesen außer oder über ihr,
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sondern von ihr selbst abhängt, daß der einzige Teufel

des Menschen der Mensch, der rohe, abergläubische,

selbstsüchtige böse Mensch, aber auch der einzige

Gott des Menschen der Mensch selbst ist"

Zu Nr. 291. Feuerbach, a. a. O. „Der wahre Sinn

und Begriff der Gottheit ist: Gott ist der personifizierte

Gattungsbegriff des Menschen, die personifizierte Gött-

lichkeit und Unsterblichkeit des Menschen."

Nr. 292. Volney (vgl. Anmerkung zu Nr. 350) läßt

in den „Ruinen" (23. Kapitel) die Brahminen, Bonzen

und Schamanen den Missionären entgegenhalten: „Ihr

verkauft den leichtgläubigen Menschen leere Gebete

für die Seele des Toten ... Ihr habt durch euer System

der Abbüßungen eine Sündentaxe eingeführt, die alle

Gewissen verderbt hat." Eine Anmerkung dazu führt

aus: „Solange es Mittel geben wird, sich von allen

Sünden zu reinigen, sich mit Geld oder nichtswürdigen

Übungen von aller Züchtigung loszukaufen . . . solange

kann es unmöglich eine öffentliche oder individuelle

Moral, eine gesunde praktische Gesetzgebung geben."

Zu Nr. 294. Feuerbach „Vorlesungen" (VIII, 357):

„Der Atheismus ist . . . positiv, bejahend; er gibt der

Natur und Menschheit die Bedeutung, die Würde wieder,

die ihr der Theismus genommen; er belebt die Natur

und Menschheit, welchen der Theismus die besten

Kräfte ausgesogen. Gott ist eifersüchtig auf die Natur,

auf den Menschen, wie wir früher sahen; er allein will

verehrt, geliebt, bedient sein; er allein will etwas, alles

andere soll nichts sein, d. h. der Theismus ist neidisch

auf den Menschen und die Welt; er gönnt ihnen nichts

Gutes. Neid, Mißgunst, Eifersucht sind zerstörende,

verneinende Leidenschaften. Der Atheismus ist liberal,

freigebig, freisinnig; er gönnt jedem Menschen seinen

Willen und sein Talent; er erfreut sich von Herzen an

3i8

Digitized byVjOOQ IC



der Schönheit der Natur und an der Tugend des Men-

schen: die Freude, die Liebe zerstören nicht, sondern

beleben, bejahen."

Ober die Stellung der Kunst auf dem Boden der

neuen Lehre vgl. Werke, I, 166 ff.

Zu Nr. 295 vgl. Feuerbach, a. a. O., 358: „Aber

ebenso wie mit dem Atheismus ist es mit der von ihm

unzertrennlichen Aufhebung des Jenseits. Wenn diese

Aufhebung nichts weiter als eine leere, inhalt- und

erfolglose Verneinung wäre, so wäre es doch besser

oder gleichgültig, ob man es stehen oder fallen ließe.

Allein die Verneinung des Jenseits hat die Bejahung

des Diesseits zur Folge; die Aufhebung eines besseren

Lebens im Himmel schließt die Forderung in sich: es

soll, es muß besser werden auf der Erde; sie verwandelt

die bessere Zukunft aus dem Gegenstand eines müßigen

tatlosen Glaubens in einen Gegenstand der Pflicht, der

menschlichen Selbsttätigkeit. Allerdings ist es eine

himmelschreiende Ungerechtigkeit, daß, während die

einen Menschen alles haben, die anderen nichts haben,

während die einen in allen Genüssen des Lebens, der

Kunst und Wissenschaft schwelgen, die anderen selbst

das Notwendigste entbehren. Allein es ist töricht, hierauf

die Notwendigkeit eines anderen Lebens zu gründen,

wo die Menschen für die Leiden und Entbehrungen auf

Erden entschädigt werden, so töricht, als wenn ich aus

den Mängeln der geheimen Justiz, die bisher bei uns

bestanden, auf die Notwendigkeit eines öffentlichen und

mündlichen Gerichtsverfahrens erst im Himmel schließen

wollte. Die notwendige Folgerung aus den bestehenden

Ungerechtigkeiten und Übeln des menschlichen Lebens

ist einzig der Wille, das Bestreben, sie abzuändern,

aber nicht der Glaube an ein Jenseits, der vielmehr die

Hände in den Schoß legt und die Übel bestehen läßt."
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Zu Nr. 299 vgl. Lichtenberg: „Ich glaube, sehr viele

Menschen vergessen über ihrer Erziehung für den
Himmel die für die Erde. Ich sollte denken, der

Mensch handelte am weisesten, wenn er erstere ganz
an ihren Ort gestellt sein ließe. Denn wenn wir von

einem weisen Wesen an diese Stelle gesetzt worden

sind, woran kein Zweifel ist, so laßt uns das Beste in

dieser Station tun und uns nicht durch Offenbarungen

blenden. Was der Mensch zu seiner Glückseligkeit zu

wissen nötig hat, das weiß er gewiß ohne alle Offen-

barung als die, die er seinem Wesen nach besitzt."

(G. Ch. Lichtenbergs „(unterlassene Schriften", II

[= Vermischte Schriften, IX]. Wien 1844, S. 81 f.)

Vgl. Anmerkung zu Nr. 35 u. 260.

Zu Nr. 300 aus dem Jahre 1889. Vgl. zur Sache

Feuerbach „Die Unsterblichkeitsfrage vom Stand-

punkte der Anthropologie" (Werke, I, 161): Der
Mensch soll also das Christentum aufgeben,
dann erst erfüllt und erreicht er seine Bestimmung,

dann erst wird er M e n s c h; denn der Christ ist nicht

Mensch, sondern „halb Tier, halb Engel". Dann
erst, wenn der Mensch allüberall Mensch ist und als

Mensch sich weiß; wenn er nicht mehr mehr sein

will, als er ist, sein kann und soll; wenn er sich nicht

mehr ein seiner Natur, seiner Bestimmung wider-

sprechendes, mithin an sich unerreichbares, phantasti-

sches Ziel setzt, das Ziel, ein Gott, d. h. ein ab-

straktes, phantastisches Wesen, ein Wesen ohne Körper,

ohne Fleisch und Blut, ohne sinnliche Triebe und Be-

dürfnisse zu werden: dann erst ist er vollendet, dann

erst vollkommener Mensch . . .

Zu Nr. 301 vgl. Feuerbach: Werke, VI, S. 329 f.

„Wenn wir in Zeiten, wo die Religion heilig war, die

Ehe, das Eigentum, die Staatsgesetze respektiert finden,
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so hat dies nicht in der Religion seinen Grund, son-

dern in dem ursprünglich natürlich-sittlichen und recht-

lichen Bewußtsein, dem die rechüichen und sittlichen

Verhältnisse als solche für heilig gelten. Wem das

Recht nicht durch sich selbst heilig ist, dem wird es

nun und nimmermehr durch die Religion heilig."

Nr. 302. Anzengrubers Darstellung des Seins ent-

spricht ganz der Auffassung, die Feuerbach in der

3. und 4. seiner „Vorlesungen" (Werke,' VIII, 31 ff.) gibt.

Die daraus abgeleitete Begründung der Sittlichkeit ist

Anzengrubers Eigentum.

Zu Nr. 305. Auch nach Duboc (a. a. O., S. 35) gibt

es „eine Frömmigkeit des Atheismus, auch der Atheis-

mus hat seine Priester".

Nr. 305—319. Die Liebe zur Gattung als höchstes

Gesetz lehrt Feuerbach in allen seinen Schriften, vor

allem im „Wesen des Christentums": es ist die ihm

eigentümliche Lehre des „Humanismus"; vgl. den

Ausdruck „Humanistiker" in Nr. 220, drittletzter

Absatz.

Nr. 316 am oder nach dem 12. Mai 1877.

Nr. 319 am oder nach dem 12. April 1881.

Nr. 324 am oder nach dem 9. März 1888.

Nr. 325. Anführungszeichen vom Herausgeber gesetzt

Nr. 326 trägt den Vermerk „Hum.", ein Zeichen,

daß Anzengruber das Motiv als „Humoreske" zu ver-

wenden gedachte.

Nr. 330 erinnert an Ed. v. Hartmanns Lehre von den

Illusionen („Die Philosophie des Unbewußten", 11. Aufl.,

II. Bd., 285 ff.); vgl. Nr. 334.

Nr. 332. Die Schlußzeilen wenden sich deuüich gegen

David Friedrich Strauß „Der alte und der neue Glaube"

(1871).

Zu Nr. 350. Vgl. Nr. 135 u. 292. Anzengruber lernte

Sinaenaruber. 8. 21 o2 l
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Constantin Francis Volneys „Ruinen" (1791) wahr-

scheinlich durch das 1886 bei Reclam erschienene Bänd-

chen kennen, welches außer den „Ruinen" auch das

„Natürliche Gesetz oder Physische Prinzipien der

Moral" (1793) brachte, und war frappiert über die

Ähnlichkeit der Ideen der französischen Aufklärung mit

denen seiner Zeit. Die Türkei durchwandernd, stößt der

Autor überall auf die Spuren untergegangener Größe

und versinkt in tiefe Trauer über das unerforschliche

Walten der Vorsehung, die eine Welt von Kultur und

Schönheit zwecklos versinken ließ. Da erscheint ihm ein

Dämon und klärt ihn auf: Vergebens schreibt der

Mensch verborgenen und eingebildeten Wirkungen seine

Unfälle zu . . . Von einer Seite der Einwirkung der ihn

umgebenden Elemente ausgesetzt, ist er vielen unver-

meidlichen Übeln unterworfen, und wenn in diesem Rat-

schlüsse die Natur sich strenge bewiesen hat, so hat

sie, von der anderen Seite gerecht und sogar nach-

sichtig, nicht nur diese Übel durch ähnliche Wohl-

taten gemildert, sondern auch den Menschen die Macht

verliehen, diese zu vermehren und jene zu mildern . . .

Der Mensch ist der Werkmeister seines Schicksals. Wo
Kulturen zugrunde gehen, verfallen sie nur durch den

religiösen Wahnglauben der Menschen, den Priester

und Despoten klug auszunützen verstehen (40. Kapitel).

Es gilt, den Fehler zu vermeiden, die Quelle des Wahns
zu verstopfen, welcher die Menschen allein noch hin-

dert, vernunftgemäß und einig zu leben. Der Genius

zeigt ihm das französische Volk, das die Fesseln des

Despotismus und des Wahnes abgeworfen hat und die

Häupter aller Völker der Erde zur gemeinsamen Be-

ratung beruft, in der alle Religionssysteme geprüft und

als kultur- und glückhemmender Irrwahn verworfen

werden (19. bis 23. Kapitel). Die Völker einigen sich,
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daß man über metaphysische Fragen zu keiner Gewiß-

heit kommen und deshalb den Meinungsverschieden-

heiten darüber keinen Einfluß auf die bürgerliche Ver-

fassung gewähren dürfe (24. Kapitel). Darauf folgt die

Verkündigung des natürlichen Gesetzes' (ursprüng-

lich: ,Katechismus der französischen Bürger*), der Ver-

such, aus dem Prinzipe der Selbsterhaltung eine auto-

nome Ethik abzuleiten, die allerdings noch den Deismus

in ihr System einbaut; doch soll der Kultus Gottes nur

in der Ausübung und Beobachtung aller Regeln be-

stehen, welche die höchste Weisheit der Bewegung

jedes Wesens auferlegt hat, ewiger und unveränder-

licher Regeln, durch welche sie die Ordnung und den

Einklang des Weltalls erhält und welche in ihren Be-

ziehungen auf den Menschen das natürliche Gesetz

ausmachen.

Zu Nr. 352. Anselm Feuerbach, der große Krimi-

nalist, billigte die entschlossene Stellungnahme seines

Sohnes zu dem religiösen Probleme nicht, warnte ihn

vor der Veröffentlichung der „Todesgedanken" (1830),

da er die Folge, Ausschluß von der akademischen

Karriere, voraussah, legte ihm jedoch kein ernsthaftes

Hindernis in den Weg.

Nr. 358 am 15. August 1889.

Zu Nr. 360. Ober die Möglichkeit der Alchymie

vgl. Hellenbach „Vorurteile", III, S. 305.

Nr. 361 am oder nach dem 29. Oktober 1883.

Zu Nr. 365 vgl. Anzengrubers köstliches Gespräch

von der Freiheit des menschlichen Willens im „Ge-

schworenen" (1876; als selbständige „Schnurre"

1882).

Nr. 368 aus dem Jahre 1889.

Nr. 370 trägt die unverständliche Überschrift „Alle-

gorie".
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Nr. 371 aus dem Jahre 1889.

Nr. 373. In dieser Begründung des „Gewissens" be-

findet sich Anzengruber bewußt oder unbewußt wieder

in Übereinstimmung mit Feuerbach, der (Werke, X,

119) das Gewissen definiert als „kein über- und außer-

menschliches Wesen, sondern nur mein an die Stelle

des verletzten sich setzendes Ich, nichts anderes, als

der Stellvertreter der Glückseligkeit des anderen auf

Grund und Geheiß des eigenen Glückseligkeit-

triebes".

Nr. 390. Das Blatt trägt den Vermerk: Notizblatt

Nr. 27—301.

Nr. 390. Wiederum trifft Anzengruber in seiner Be-

gründung der Sittlichkeit aus den Notwendigkeiten des

Zusammenlebens mit Feuerbachs Anschauungen zu-

sammen: „Moral eines für sich allein gedachten Indi-

viduums ist eine leere Fiktion . . . Von Moral kann nur

da die Rede sein, wo das Verhältnis des Menschen zum
Menschen, des einen zum andern, des Ich zum Du zur

Sprache kommt . . . Das Dasein des egoistischen Menschen

ist an das Dasein andererMenschen, wenn auch nur seiner

Eltern, seiner Brüder und Schwestern, seiner Familie

gebunden, so daß der egoistische Mensch, ganz unab-

hängig von seinem guten Willen, schon vom Mutterleibe

an die Güter des Lebens mit seinem Nächsten teilen muß,

schon mit der Muttermilch, also mit den Elementen des

Lebens, auch die Elemente der Moral einsaugt, als da

sind: Gefühl der Zusammengehörigkeit, Verträglichkeit,

Gemeinschaftlichkeit, Beschränkung der unumschränkten

Alleinherrschaft des eigenen Glückseligkeitstriebes . .
."

. . . „Was anders kann die Aufgabe der Moral sein,

als dieses in der Natur der Dinge, in der Ge-
meinschaft selbst von Luft und Licht,
vonWasserundErde gegründete Band zwischen
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eigener und fremder Glückseligkeit mit Wissen und

Willen zum Gesetz des menschlichen Denkens und

Handelns zu machen?" Werke, X, 269 ff. Die Abhand-

lung „Der Eudaimonismus" konnte Anzengruber in

Karl Grüns Publikation „Ludwig Feuerbach in seinem

Briefwechsel und Nachlaß" (1874) lesen, von welcher

im Briefwechsel Anzengrubers mit Bolin die Rede ist

(„Briefe", L, 316, Brief vom 14. Mai 1877).

Nr. 393 am oder nach dem 9. Dezember 1876.

Nr. 395 am oder nach dem 21. Dezember 1887.

Nr. 396. Laotse „Der Weg zur Tugend". Um zu

beurteilen, ob Laotses Werk auf Anzengruber einen

Einfluß geübt hat, müßte zuerst festgestellt werden,

welche der sehr stark untereinander differierenden

Obersetzungen Anzengruber las. Jedenfalls will der

spekulative Charakter des berühmten Buches nicht

recht in den Zusammenhang passen, in den Anzen-

gruber es hineinstellt und in den nur der Titel, nicht

der Inhalt des Tao-te-king sich zwanglos fügt.

Zu 401 ff. Schon im „Natürlichen Gesetz" (VII. Ka-

pitel „Von der Enthaltsamkeit") von Volney (vgl.

Nr. 350) konnte Anzengruber als Argumente gegen „die

Keuschheit, wie die Klosterregeln sie empfehlen," an-

geführt finden, daß sie erstens der Gesellschaft nicht

nützen, zweitens auch den Individuen, die sie üben,

nicht selten körperlich schaden, auf jeden Fall sie aber

um eine Menge Neigungen und Beziehungen verkürzen,

welche die Quelle der meisten häuslichen und gesell-

schaftlichen Tugenden seien.

Zu Nr. 407/8 vgl. „Fragmente" Nr. 194 (Bd. I).

Nr. 409 aus dem Jahre 1889.

Nr. 413 aus dem Jahre 1889.

Nr. 425 am oder nach dem 11. November 1885.

Nr. 441 wahrscheinlich aus dem Jahre 1889.
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Zu Nr. 444: In Anzengrubers Schauspiel „Ein

Faustschlag" ruft ein komisch aufgefaßter Fanatiker

aus: „So wahr ein Gott lebt, ich bin Atheist!"

Nr. 445 aus dem Jahre 1889.

Nr. 447 aus dem Jahre 1889.

Nr. 448. Petrus de ArbuSs (1442—1485), für Anzen-

gruber, wie damals für alle Welt, der berüchtigte

Inquisitor.

Zu Nr. 449 vgl. „Stahl und Stein" (III, 3):

©eifert. Qßtr fein ebn fotnmanbtert, unb fd)au, ba

muffen ttrtr fcatt gefm, tveü bd$ unfar Wity t$ unb

unfer 23rot.

(Etnfam. 2Ba$ <?)fn<$t? SBaS 23rot? SJerpftt^tS

eng ntt au fo toa$ unb frefctS !oan fol$3!

Nr. 464 aus dem Jahre 1889.

Nr. 469. Vermutlich anläßlich einer Duellforderung,

die Anzengruber als Redakteur des „Figaro" erhielt,

wie Masaidek in seinen Erinnerungen erzählt.

Nr. 474 vermutlich aus dem Jahre 1889. Vgl. die

Fragmente zum „Rou6" (Nr. 282—295, Bd. I).

Zu Nr. 485 ff. Hellenbach „Vorurteile" (I, 336): „Die

Arbeiterinnen lieben, wenn sie wollen, und heiraten

dann, wen sie wollen."

Zu Nr. 485—492, 493 vgl. Fragmente „Sumpf", 251 ff.

(Bd. I).

Nr. 485 vermutlich aus dem Jahre 1889.

Nr. 491 vgl. Fragmente 105—106 (Bd. I).

Nr. 494 am oder nach dem 14. Juni 1887.

Zu Nr. 496 vgl. „Fragmente", Nr. 422 (Bd. I).

Nr. 497 am oder nach dem 13. Oktober 1883.

Nr. 498 um oder nach Dezember 1885.

Zu Nr. 503 notiert sich Anzengruber noch: „Frau

über Frauen — auch Jünglinge."

Zu Nr. 504 notiert Anzengruber: „Johann Strauß."
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Nr. 505 die Überschrift (vermutlich ein abgekürzter

Eigenname) nicht zu entziffern.

Nr. 512 nach dem 27. Juli 1885.

Nr. 513 am oder nach dem 26. August 1886.

Nr. 534 am oder nach dem 13. April 1883.

Nr. 538 am oder nach dem 15. Dezember 1885.

Zu Nr. 547. Hellenbach „Vorurteile" (I, 341). „Der

erste Schritt zur Beseitigung des Jammers, der not-

wendig entsteht, wenn ein Weib sich für ihre Versor-

gung verkauft, ist aber die Möglichkeit, sich selbst
zu erhalten."

Nr. 550 aus dem Jahre 1889.

Nr. 551 vermutlich aus dem Jahre 1889.

Nr. 557 um oder nach dem Februar 1888.

Nr. 558. Anzengruber notiert dazu: frühere Notiz.

Nr. 562 aus dem Jahre 1889.

Zu Nr. 573. Dieser Auffassung entspricht Dumas
„Fernande" (vgl. „Fragmente", Nr. 48, Bd. I). Knapp
bevor die Aufklärung über Fernandes Vorleben kommt,

wird mitgeteilt, daß der Verführer den Tod gefunden

hat; nur unter dieser Voraussetzung wagte Dumas
die „Verzeihung" für Fernande.

Nr. 575 am oder nach dem 26. April 1887.

Nr. 581 im oder nach dem Februar 1888.

Nr. 582 am oder nach dem 17. Oktober 1888.

Nr. 585 aus dem Jahre 1889.

Zu Nr. 586. Für Hellenbach („Vorurteile", I, S. 306 ff.,

351 u. a. a. O.) ist die Ehe eine historisch gewordene

Institution, die der Anpassung an unsere modernenVer-

hältnisse dringend bedürftig ist. — „Die Eltern denken

nur an die bessere Versorgung der Tochter, nicht an

die künftige Generation, und nehmen weniger Rück-

sicht auf die persönlichen Eigenschaften, als auf Ver-
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mögen und Stellung des Bräutigams oder der Braut."

(„Vorurteile", I, 342).

Nr. 588 vermutlich aus dem Jahre 1889.

Nr. 589 auf ein Blatt vom Manuskript des Romanes
„Schandfleck", also vermutlich nach 1876 geschrieben.

Nr. 601 ist in der Handschrift als Nr. 4 bezeichnet

Zu Nr. 604 vgl. Fragmente", Nr. 41—44 (Bd. I).

Nr. 606 am oder nach dem 4. Februar 1887; „und

Verwünschungen" später angefügt

Nr. 610 am oder nach dem 26. Mai 1876.

Nr. 612 \ri\ <pövai öbiavta vix$ Xoyov xo ö' ejiel «pavfj,

ßtfjvai xeifrev ödev Jteo ^xei, jioXv öevteoov, &q xaxioxa.

(„Das fraglos Beste ist es, gar nicht geboren worden

zu sein; ist man aber einmal geboren, so ist es das

Zweitbeste, so schnell als möglich dorthin zurück-

zukehren, woher man gekommen ist.") Sophokles,

Ödipus auf Kolonos, Chorlied (Sophoclis tragoediae,

Teubner, editio minor, p. 201).

Zu Nr. 619 notiert Anzengruber „Ad. H.", offenbar

die Anfangsbuchstaben des Namens der Frau, an die

er denkt.

Zu Nr. 630. Anzengruber notiert zu dem Aphoris-

mus: „. . . Schiller. Nicht nur gegen die Dummheit

etc. etc. . .
."

Zu Nr. 621—637 vgl. „Fragmente", Nr. 195—209

(Bd.I).

Nr. 634. Der letzte Satz quer über den Zettel ge-

schrieben.

Nr. 637 aus dem Jahre 1889.

Nr. 643 ungefähr aus der Zeit 1887/88.

Nr. 650, 660 ff. vgl. dazu „Fragmente", Nr. 318

(Bd. I).

Nr. 655 vermutlich aus dem Jahre 1889.

Nr. 657 am oder nach dem 25. Juli 1883.
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Zu Nr. 665 u. 669 vgl. „Fragmente", Nr. 37 (Bd. I).

Nr. 673. General Georges Boulanger (1837—1891),

Glanzzeit 1886 bis März 1888.

Nr. 674 Manuel Ruiz Zorilla (1834—1895): An-

gespielt wird hier vermutlich auf irgend ein Vor-

kommnis während der Jahre 1875—1895, während

welcher Zorilla als Führer der republikanischen Be-

wegung in Paris weilte.

Nr. 675 u. 676 datiert Anzengruber: Jänner 1883.

Zu Nr. 677 ff. Hellenbach gibt gleich im ersten Kapitel

seiner „Vorurteile" eine erschütternde Schilderung prole-

tarischen Elends, das ihm als die größte Kulturschande

erscheint.

Nr. 678. Das Attentat Hödels auf Kaiser Wilhelm I.

(am 11. Mai 1878) hatte bekanntlich die Ausnahms-

gesetze gegen die Sozialdemokratie zur Folge, die am
19. Oktober 1878 angenommen wurden und bis 1890 in

Kraft blieben. Aus dem Text kann vielleicht geschlossen

werden, daß die Glosse vor der kaiserlichen Botschaft

über die Inangriffnahme der Sozialreform (am 17. No-

vember 1881) geschrieben wurde, da Anzengrubers ver-

söhnlicher Sinn darin sicher eine „Maßregel nach vor-

wärts" erblickt hätte.

Nr. 679. „Kloake des Sozialismus und Kommu-
nismus." Ähnlich spricht Ed. v. Hartmann in der „Selbst-

zersetzung des Christentums" (S. 2) von dem „nackten

Bestialismus der Sozialdemokratie in ihrem kosmo-

politischen Jubel über die Greuel der Pariser Kom-
mune". In solchen Äußerungen zittert der Schreck über

die Greuelberichte vom Aufstande der Kommune nach.

Die Glosse muß also, da sie in ihrer Auffassung des

Sozialismus vereinzelt steht, wohl knapp nach 1871

angesetzt werden.

Nr. 681 vgl. „Fragmente", 328—329 (Bd. I).
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Nr. 681 am oder nach dem 12. August 1885.

Nr. 689 ungefähr aus der Zeit 1887/88.

Nr. 690 aus dem Jahre 1889; vgl. dazu „Fragmente",

Nr. 89 (Bd. I).

Nr. 692. Echt wienerischer Witz. Die Verballhornung

des lateinischen Sprichwortes: „Ne sutor supra crepi-

dam!" (Schuster, bleib bei deinem Leisten!) durch Frag-

mente aus dem Tschechischen (povidal = reden, priö

= weg) drückt den Argwohn aus, daß die Besitzenden

und Gebildeten versuchen, den Notleidenden durch ge-

lehrt klingendes, aber sinnloses und schwindelhaftes

Kauderwelsch von der Untersuchung und Verbesserung

seiner Lage abzuschrecken.

Nr. 693 am oder nach dem 17. Oktober 1888.

Nr. 694 vermutlich aus dem Jahre 1889.

Nr. 695 am oder nach dem 13. Juli 1883.

Nr. 700 auf Briefpapier mit Trauerrand, also vermut-

lich in dem Jahre nach dem Tode der Mutter (1875)

geschrieben.

Nr. 701 aus dem Jahre 1889.

Nr. 703. Anzengruber notiert dazu:Siehefrühere
Notiz: Bankiers, Darlehen, Kriegs-
zwecke.

Nr. 704 aus der Zeit, da Anzengruber den „Figaro"

redigierte (1884-1889).

Nr. 706. Die Einladung ist datiert vom 5. Oktober 1883.

Zu Nr. 709 ff. Den nationalen Chauvinismus be-

trachtet als wichtigste Kriegsursache auch Hellenbach

(„Vorurteile", I, 197).

Nr. 712 gedruckt und unterfertigt: „Penzing. Anzen-

gruber."

Nr. 713 aus dem Jahre 1889.

Nr. 717 im oder nach dem Februar 1888. Nach
„drein spricht!" in der Handschrift einige nicht
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durchstilisierte Notizen über ein Gastspiel der Bern-

hard u. dgl.

Nr. 721 am oder nach dem 3. Februar 1883.

Nr. 723 aus dem Jahre 1889.

Nr. 724. Zu dieser skeptischen Stellungnahme wäre
etwa Auerbachs aufsehenerregendes Eintreten für die

rumänischen Juden zu vergleichen (vgl. Bettelheims

Auerbach-Biographie).

Nr. 727 am oder nach dem 13. Mai 1886.

Nr. 729 am oder nach dem 14. Oktober 1888.

Nr. 730 aus Anfang 1886.

Nr. 732 am oder nach dem 6. September 1885.

Nr. 734. Nach einer Randbemerkung Anzengrubers

handelt es sich um den oberösterreichischen Groß-

grundbesitz.

Nr. 741 aus dem Jahre 1889.

Nr. 742 am oder nach dem 23. Juli 1885.

Zu Nr. 743. Über dieses Gespräch berichtet — ver-

mutlich auf Grund mündlicher Mitteilungen Anzen-

grubers — Bettelheim in <Jer „Straßburger Post" vom
6. Mai 1910 und in der „Neuen Freien Presse" vom
22. Mai 1910; er knüpft daran die Mitteilung, daß

Anzengruber die Absicht hatte, einen Aufsatz über die

Zensur zu schreiben, für welchen die oben zitierte

Glosse der Entwurf sein sollte.

Nr. 745 im oder nach dem April 1882.

Zu Nr. 746. Diese Reflexion ist offenbar ausgelöst

durch ein Erlebnis, das er ab Redakteur der „Heimat"

hatte. Laut einem, im Nachlasse Anzengrubers unter

I. N. 16.533 aufbewahrten „Konfiskationserkenntnis"

wurden in der „Heimat", VIII, 2. Band, S. 806, Stellen

aus dem Aufsatz „Berühmte Persönlichkeiten aus dem
Türkenkriege 1683" gestrichen, weil der Inhalt dieses

Aufsatzes durch Schmähungen und Verspottungen die
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Ehrfurcht gegen ein verstorbenes Mitglied des kaiser-

lichen Hauses (Leopold I.) zu verletzen geeignet ist.

Nr. 752. Lukians „Göttergespräche" las Anzengruber

schon als Knabe; vgl. Bd. I („Zum eigenen Leben").

Nr. 754 aus dem Jahre 1889.

Zu Nr. 760 ff. vgl. „Fragmente", Nr. 330 (Bd. I).

Nr. 764 am oder nach dem 12. Juni 1889.

Nr. 776 nach 1882.

Nr. 780 aus dem Jahre 1880.

Nr. 781 Anspielung auf Gerhart Hauptmanns „Vor

Sonnenaufgang"? (Erstaufführung am 20. Oktober

1889.)

Nr. 784 aus dem Jahre 1889.

Nr. 785/86 vermutlich aus dem Jahre 1889.

Nr. 791 aus dem Jahre 1889.

Nr. 793 aus dem Jahre 1889.

Nr. 794 am oder nach dem 1. Oktober 1885.

Nr. 798 am oder nach dem März 1887.

Zu Nr. 807. Gedächtniszitat aus Schillers Xenion

„Shakespeares Schatten": .

„Aber, ich bitte dich, Freund, was kann denn dieser

Misere

Großes begegnen, was kann Großes denn durch sie

geschehn?"

Nr. 816 am oder nach dem 21. Dezember 1887.

Nr. 819. Spindler (1796-1855), sehr beliebter Unter-

haltungsschriftsteller.

Nr. 832. „Die berühmte Frau" von Franz von

Schönthan und Gustav Kadelburg, 1887.

Nr. 835 am oder nach dem 26. April 1887. Anzen-

gruber hatte als engagierter Theaterdichter für das

Theater an der Wien sein Volksstück „Heimgfunden"

(1886) geschrieben, aber Jauner brachte es nicht zur

Aufführung, da knapp vorher sein Bruder sich unter
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Umständen, die denen des Dr. Hammer in Anzengrubers

Stück ähneln, erschossen hatte. Gleichwohl zahlte er

an Anzengruber das vereinbarte Honorar für seine

Tätigkeit als -Theaterdichter, was der beleidigte Dichter

als Schweigegeld auffaßte.

Nr. 837 aus einem Notizheftblatt, Nr. 12.

Nr. 840 aus dem Jahre 1889.

Nr. 841. In der Stadtbibliothek unter Signatur 16.509

gesondert aufbewahrt. Geschrieben auf den Rand eines

Zeitungsblattes, das L. A. Frankls Erinnerungen an

Grillparzer („Zur Biographie Franz Grillparzers",

Wien 1883) bespricht.

Nr. 844 am oder nach dem 6. September 1886.

Nr. 850 am oder nach dem 27. Jänner 1884.
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Nach Anzengrubers Tod übernahm das Anzengruber-

Kuratorium den gesamten literarischen Nachlaß des

Dichters. Ober den Hergang der Übernahme, die Anfang

1890 erfolgte, berichtet aktenmäßig A. Bettelheim*, der

den „Anzengruber-Schriftenkasten" zur Benützung für

die Redaktion der „Gesammelten Werke" (Cotta 1890)

übernahm und sechs Jahre später im Einvernehmen mit

der Vormundschaftsbehörde der Wiener Stadtbibliothek

übergab. Abgesehen von den autobiographischen Auf-

sätzen und vereinzelten Kostproben, die A. Bettelheim

in den „Werken" und in verschiedenen Zeitschriften

auftischt, ist Anzengrubers literarisches Erbe der

öffentlichkeit gänzlich unbekannt geblieben.

Die Durchsicht des mächtigen Schriftenkastens ent-

täuscht zunächst. Die Hauptmasse bilden Manuskripte

und Korrekturbogen zu seinen gedruckten Werken, die

für die Herstellung des echten Textes allerdings un-

schätzbar und unentbehrlich sind, aber Anzengrubers

literarisches Charakterbild nicht wesentlich bereichern,

noch modifizieren.

Die Ausbeute an abgeschlossenen Werken ist nicht

beträchtlich: Zwei Farcen („Die schauderliche Plunzen",

„Der kewige Jude"), ein Operettentext aus der „prä-

historischen Zeit" („Der Sackpfeifer") und ein

dramatischer Prolog — das ist alles.

Zuwachs kam aus anderen Quellen. In der Bibliothek

des Badner Theaters, die von der Wiener Hofbibliothek

übernommen wurde, entdeckte O.E. Deutsch die Hand-

schrift „Die Libelle", im Niederösterreichischen Landes-

• „Neue Oänge mit L. Anzengruber", Wien, 1919, S. 84 ff.
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archiv Bettelheim das Zensurmanuskript der Posse „Der

Reformtürk". Beide Werklein stammen aus der Jugend-

zeit des Dichters und sind ohne besondere Bedeutung.

Im Antiquariatshandel tauchte eine „Soloszene" auf

und wurde von der Wiener Stadtbibliothek angekauft.

Höheres Interesse beanspruchen die beiden Volksstücke

Anzengrubers, die in diesem Bande zum ersten Male
der Öffentlichkeit vorgelegt werden: „Glacehandschuh

und Schurzfell", das Stück, mit dem der Schauspieler

Anzengruber sich den Weg zu den Wiener Bühnen zu

erkämpfen gedachte (1864), und das Bild aus dem
Wiener Leben „Der Geschworene" (1876). Das erste

stammt aus Privatbesitz, das zweite aus dem Archiv

des Theaters an der Wien. — Abgeschlossene Er-

zählungen fanden sich, abgesehen von Kleinigkeiten, die

im 15. Bande dieser Ausgabe gesammelt sind, im Nach-

lasse nicht; die zahlreichen und sehr interessanten

Fragmente werden, systematisch geordnet, im ersten

Band dieser Ausgabe vorgelegt werden. Von Gedichten

enthält der Schriftenkasten die Sammelhefte seiner

Jugendzeit und einzelne Blätter aus seiner Reife; auch

von diesen wird der erste Band der „Sämtlichen Werke"

das Charakteristische und Bedeutsame bringen.

Alles in allem ist an abgeschlossenen Werken

nicht viel vorhanden. Als unentbehrlich für das literari-

sche Charakterbild Anzengrubers können nur eine An-

zahl von Gedichten und die beiden Volksstücke be-

zeichnet werden. Die Werklein aus der „prähistorischen

Zeit", auch die Farce vom „Kewigen Juden" dürfen

wohl in keiner Ausgabe, die sich als Gesamtausgabe

gibt, fehlen, sprechen aber eigentlich doch nur zu dem
Historiker und Liebhaber literaturgeschichtlicher Kuriosi-

täten; sie charakterisieren weniger Anzengruber direkt

als indirekt, indem sie das Niveau bezeichnen, von dem
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er sich zu den großen Leistungen seiner Reifezeit

emporschwang.

Dennoch barg der „Schriftenkasten" Anzengrubers

einen literarischen Schatz in unscheinbarer Hülle, dessen

Wert sich erst bei näherem Studium erschließt: Notiz-

bücher und Tausende von Zetteln, die eine ganz über-

raschende Einsicht in sein Denken und Gestalten ge-

währen und sein innerstes Wesen vielfach in ganz

neuem Lichte erscheinen lassen. Der Herausgeber hat

sie geschieden in Aphorismen, aus denen in diesem

Bande unter dem Titel „Gott und Welt" eine sorgfältig

erwogene Auswahl dargeboten wird, und in „Frag-

mente". Beide Gruppen bereichern unsere Vorstellung

von Anzengruber wesentlich. Eröffnen die ersten einen

tiefen Blick in sein Geistesleben, so beweisen die Frag-

mente, etwa 600 an der Zahl, daß der Kreis seiner

künstlerischen Interessen erheblich weiter und sein

Vorrat an Motiven viel reicher war, als die abge-

schlossenen Werke uns ahnen lassen; sie wecken das

schmerzliche Bedauern darüber, daß ein früher Tod den

Dichter hinwegnahm, bevor seine Entwicklung ihren

Abschluß, vielleicht, bevor sie ihren Höhepunkt ereicht

hatte.

®er bramatifctye 9*a<$la§

Abgesehen von einigen Jugendgedichten ist das älteste

Stück des Schriftenkastens die Parodie „Die schauder-

liche Plunzen"*, die in der parodistischen Kasperliade

„Der kewige Jude" (entstanden vermutlich kurz

nach dem 27. September 1878) ihr Gegenstück hat.

* Aufgeführt an dem „Monstre-Qötter-Abend" zu Steyr am 21. März
1862.
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Die dramatischen Farcen gehören in die glänzende

Tradition der Wiener Parodie und Travestie. Hafners

„Evakathel und Schnudi", Kurz* „Prinzessin Pumphia",

Castellis „Roderich und Kunigunde" sind die Voraus-

setzungen der „Schauderlichen Plunzen" sowohl wie

des „Kewigen Juden", die beide nicht mehr sein wollten

als ein Jux für einen lustigen Abend, beide aber hinter

dem Scherz die tiefere Bedeutung nicht vermissen lassen.

„Die schauderliche Plunzen" empfing ihr

Leben offenbar durch die Darstellung. Provinzschau-

spieler machen sich den Spaß, ein Normal-,,Ritter-

stuck" ins Groteske zu treiben und sich für die

Kulissenreißerei zu entschädigen, zu welcher sie der

rückständige Ungeschmack ihres Publikums und die

Armseligkeit ihres theatralischen Apparates zwang.

„Die schauderliche Plunzen" steht an Witz zweifellos

über Castellis vielgerühmter Parodie „Roderich und
Kunigunde oder der Eremit am Monte Prazzo". In

der grotesken Schilderung der Höllenqualen und der

Himmelsseligkeit kündigt sich der Erzähler der

Märchen „Von dö alten Himmel" und „Eins vom
Teufel" an, der schon damals die Richtung von

„Volksfreund", „Vaterland" und „Kirchenzeitung"

verabscheute. Will man der Farce gerecht werden,

so muß man sie an den sonstigen Hervorbringungen

der nur handschriftlich verbreiteten Vereinszeitungen

messen, die sich im Nachlaß von Anzengrubers

„Götterbruder" Karl Gürtler (Merkur), dem un-

ermüdlichen Vereinsgründer und Vereinszeitungs-

herausgeber*, erhalten haben. Diese mit so viel Lust

und Liebe geschriebenen Zeitungen, „Die Hölle",

„Der Narrenturm", „Tritschtratsch", und wie sie

* Vgl. die Biographie im ersten Band.
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alle heißen, stehen nicht sehr hoch: ein Normalmaß
an Witz, aber dargeboten und genossen mit viel

selbstgefälligem Behagen. Die Parodie herrscht vor:

Parodie des Balladenstils, Parodie des Tonfalls der

Bibel, parodistische Tagebuchblätter, parodistische

Reiseschilderungen. Am beliebtesten sind Couplets und

Gstanzeln. Im ganzen harmloser Jux, dessen selten bös

gemeinte Pointen meist nicht mehr ganz verständlich

sind. Durch die oft etwas forciert klingende Lustigkeit

dunkelt großes, aber mit wunderbarer Elastizität ge-

tragenes Elend. Aus dieser Umgebung hebt sich des

jungen Anzengrubers Parodie durch die Tendenz auf

das Allgemeine und durch die Geschlossenheit und

Wucht des Hohnes fast bedeutend heraus.

„Der kewige Jude" ist nach Bettelheim* als

Puppenspiel für einen lustigen Abend der „Nische"

gedacht und auf den Antisemiten V. K. Schembera,

ein gern gesehenes Mitglied der Tafelrunde, gemünzt.

Hier weht die Luft schon schärfer. Das „Vorspiel"

wendet sich gegen das zeitgemäße Überwuchern des

Deklamatorischen in der Schauspielkunst, und nebenbei

bekommt die Polizei, die selbst über Gottvater zensur-

behördlich wacht, eins ab. Zum Hauptthema, dem gerade

damals mächtig erstarkenden Antisemitismus, verhält

sich Anzengruber völlig unabhängig: die Hiebe fallen

gleichmäßig nach rechts und nach links. Einen guten

Anteil an der Komik dürften nach den fragmentari-

schen Regiebemerkungen die parodistischen Kulissen

gehabt haben.

Für die Datierung ergibt sich ein terminus a quo

durch die Anspielung auf die Eröffnung des Ring-

theaters (27. September 1878), das 1881 niederbrannte; die

* „Neue Gänge mit Anzengruber" von Anton Bettelheim. Wien,

1919, S. 285 f.
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Entstehung der Farce darf also mit einiger Sicherheit

kurz nach 1878 und wahrscheinlich vor der Kata-

strophe des Jahres 1881, die eine Erwähnung des

Ringtheaters in einem komischen Zusammenhange
kaum mehr zuließ, angesetzt werden.

„Der Reformtürk oder ein Ausflug
nach der Türkei" ist bestellte Arbeit für das

unbedeutende Harmonietheater; Millöcker, der da-

mals mit Anzengruber im gleichen Joche ging,

schrieb die Musik dazu. Viel Freude erlebte er an

seiner ersten Wiener Aufführung nicht. „Neulich

haben sie," schrieb Anzengruber an den getreuen

Götterbruder Gürtler-Merkur*, „in allen Zeitungen

mehr oder minder den Stab gebrochen über ein

Produkt, das ich dieser hiesigen theatralischen Pfründ-

nerei auf das vorhandene türkische Kostüm ge-

schrieben, ich löste diese Schulaufgabe mit Geschick,

die Zensur jedoch fand, daß ich ein sehr schlimmes

Bubi sei, und strich mir mit Blei- und Rotstift von den

40 Seiten, die das Buch zählt, rund 23!! — O Joseph!

Was überblieb, war der Rede nicht wert, die Direktrice

aber spekulierte nicht wie ich, sie ließ mich das Stück

nicht zurücknehmen und umarbeiten — nein, wenn nur

die Mädeln hübsch aussehen — — Gott bessere —
uns — die Direktoren und die deutsche Schaubühne!"

Die gegebene theatralische Aufgabe hat Anzengruber

nach der Schablone des Alt-Wiener Volksstückes gelöst,

das unzählige Male Wiener in exotische Verhältnisse

versetzte, um sie rasch zur Einsicht kommen zu lassen,

daß es überall gut, aber in Wien am besten sei. Bäuerles

„Wien, Paris, London und Konstantinopel" (1823), nach-

geahmt von Meisl („Überall ist's gut, aber zu Haus am

* Briefe von Anzengruber, herausgegeben von A. Bettelheim, Cotta,

Stuttgart. 1902, I. Bd., S. 109. Brief vom 31 . Jänner 1867.
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besten oder Österreich, Frankreich, England und

Türkei", 1823) und unzählige andere Stücke kann Anzen-

gruber ganz gut gekannt haben; die seidene Schnur ist

bei Bäuerle wie bei Anzengruber das Schreckmittel, das

den Auswanderern die Türkei verleidet. Das Motiv

des komischen Haremswächters gehört zum ältesten

Bestände der Kasperliade. Die schale Sauce suchte

Anzengruber durch die scharfe Beize politischer An-

spielungen schmackhafter zu machen und war mit

Recht bestürzt, als er vom Zensor alles pünktlich ge-

strichen fand.* Um dieser Anspielungen willen ist das

Stück auch heute noch interessant; ja, manche dieser

Ausfälle gewinnen gegenwärtig eine ganz besondere

Aktualität. Verhältnismäßig uninteressant sind die

Stellen, welche den Zensor als Tugendwächter (142n-e,

148s, 149i9-2o, 156s6, I6O21, 161 5, 184is) zeigen. Auch
lohnt es kaum, die Stellen anzuzeigen, an denen er,

uralter Schablone folgend, Harmlosigkeiten strich, die

nur ihn auswärtige Verwicklungen befürchten ließen

(172», 184is). Aber es ist nicht zu leugnen, im viel ge-

brauchten, morschen und brüchigen Schlauche gärte

ein neuer, gefährlicher Wein. Kulturkämpferische

Ideen (14226-7, 149io-i, 157s) regen sich, ein vor-

witziges Interesse an den Verfassungskämpfen der

Zeit (140i, 148is-5, 15527 ff.) macht den Rotstift so

rebellisch, daß er selbst allerharmloseste Scherze

nicht mehr stehen lassen kann. Auch die ganz ent-

schieden antipreußischen und antiannektionistischen

Anspielungen (147io, 16228, 163s, 171 10, I8O12, 20)

konnten unmöglich stehen bleiben, denn man spürte

doch zu deutlich, daß diese antipreußische Ge-

sinnung nicht aus österreichischem Patriotismus,

Vgl. die Zensurakten im kritischen Anhange.
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sondern aus Abscheu vor der Gewalt und Mißtrauen
vor den reaktionären Zielen der siegreichen Macht
(I8O19) hervorgegangen war. Absolut konfiszierlich

aber waren die kecken Persiflierungen der inneren

Zustände der Monarchie. Der Spott auf die Kriegs-

begeisterung derer, die bei jeder Gelegenheit schreie»:

„Gut und Blut fürs Vaterland!", aber geradezu sitt-

lich entrüstet sind, wenn das unbescheidene Vaterland

ihr eigenes Gut und Blut verlangt (1657, 25), das
mochte noch hingehen. Aber: „Madame Austria, eine

Demimondlerin, die mit zu vielen in den ungeregeltsten

Verhältnissen lebt" (147ie), „das Band, das alle innig

und fest umschließt, wie die Roß, die an ein Wagen
ziehn" (1522e) — das war zu viel. Da gab es natür-

lich auch keine Gnade für die geistreiche Kon-
statierung, daß bei uns kein Verstand überschnappt,

sondern, daß er sich höchstens der allgemeinen Be-

wegung fügt und einem stehen bleibt (169s). Um dieses

politischen Gehaltes willen, der die sonst belanglose

Posse zu einem zeitgeschichtlichen Dokument macht,

verdient der „Reformtürk" die Aufnahme in die Neu-

drucke aus der prähistorischen Zeit. Anzengruber er-

weist sich als ein scharfblickender und energischer

Kritiker der haltlosen Zustände im alten Österreich,

der nur sehr schwer den Rückweg zu dem durch die

Tradition gebotenen Lob der „einzigen Kaiserstadt"

findet, „wo zwar in vielen Dingen kein Ernst möglich

scheint, aber wo's doch gemütlicher is!" (183is-2o.)

Auch da strich ihm der Zensor, offenbar, um ihn eines

besseren zu belehren, den ersten Teil der Antithese:

alles, was aufrichtig gemeint war, mußte fallen, nur

die Lüge durfte stehen bleiben. Man versteht Anzen-

grubers Stoßseufzer: „Gott bessere — uns — die

Direktoren und die deutsche Schaubühne!"
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Das Stück wurde am 28. Jänner 1867 am Harmonie-

theater aufgeführt. Der Eindruck konnte nur ein übler

sein.*

„Libelle", „Raub der Sabinerinnen"
und „Sack pfeif er" sind Operettentexte. Die

letzten beiden waren für Millöcker bestimmt.

„Die Libelle" ist offenbar ebenfalls bestellte

Arbeit. Ende 1857 wurde im Josefstädter Theater ein

„phantastisches Ballett" in zwei Abteilungen, „Die

Libelle", von F. Markwart, Musik von F. v. Flotow,

aufgeführt; dieses Ballett wurde Anfang 1866 im

Harmonietheater, dessen Ensemble damals Anzen-

gruber angehörte, mit Musik von C. F. Konradin,

wieder aufgenommen und Anzecgruber erhielt offenbar

den Auftrag, das abgespielte Ballett zu einem Märchen-

drama für eine Kindervorstellung umzugestalten.

Anzengrubers Stück hat sich in seiner eigenen Hand-

schrift — auch die Rollen hatte er selbst heraus-

geschrieben — samt der Vorlage und der Musik

Konradins, der damals zugleich mit Millöcker Kapell-

meister des Harmonietheaters war, im Nachlaß des

Badener Theaterdirektors Schreiber erhalten, wo es

O. E. Deutsch auffand**.

Der Erfindungsgabe Anzengrubers war durch den

Auftrag nicht viel Raum gelassen. Er hielt sich im

ganzen und großen an die Handlung des Balletts; die

wenigen Veränderungen, die er vornahm, beweisen

guten Geschmack und klare Einsicht in die Verschieden-

heit der Kunstmittel von Drama und Ballett. Er vermied

es z. B., Fiametta mit einem Schmetterlingsnetze nach

Libella haschen zu lassen. Sein natürlicher Sinn für

• Kritik der „Presse" bei Bettelheim „L. Anzengruber", 2. Aufl.,

II. Bd., S. 257.
** Vgl. O. E. Deutsch, „Neue Freie Presse*' am 25. Dezember 1910.
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gradlinige Entwicklung ließ es ihn als einen Fehler

erkennen, daß die Käferkönigin des Balletts sich zuerst

ohne jeden Nebengedanken an Rache in den schönen

Bräutigam der Feindin verliebt und erst in dem
Augenblicke, als sie schon die Waffe gegen die Wehr-
lose erhebt, durch die zufällige Annäherung Antons

auf den Gedanken gebracht wird, ihre Macht über Anton

als Mittel zur Rache auszunützen. Bei Anzengruber

denkt Libella, wie die Feen und Geister des Wiener

Volksstückes, von vornherein nur an eine Prüfung der

Grausamen und die Verzeihung, im Ballett eine höchst

theatralisch inszenierte großmütige Aufwallung, gehört

im Kinderstück von Anfang an zum Plane des Be-

kehrungswerkes. Dadurch bekam die Gestalt der Käfer-

königin menschlichere Züge. Die Lokalisierung, die im
Ballett nur durch die Szenerie —

- „eine Gegend im
österreichischen Hochlande" — angedeutet war, mußte

im gesprochenen Drama deutlicher gemacht werden.

Libella erscheint in der Tracht eines Bauernmädchens,

um Fridolin zu betören, während sie im Ballett stets

ein phantastisches Wesen bleibt, welchem Anton

(=z Fridolin) nachjagt, wie ein irrender Ritter, um sie

schließlich, als er in heller Verzweiflung die Blumen

um Hilfe anfleht, im Kelche einer Lilie schlafend zu

finden. Mutter Gertrude (im Ballett: Berta) und Bär

(Martin) sind auch im Ballett als Bauer und Bäuerin

gedacht und brauchten nur mit bäuerlicher Rede aus-

gestattet zu werden, die dem Anfänger allerdings ziem-

lich konventionell geriet. Ganz erfunden ist die Gestalt

des Dorftölpels Tostl, eines recht unoriginellen Vor-

läufers so vieler gelungener Dorftrottel und Dorfspaß-

macher, und die grotesk-parodistisch aufgefaßte Welt

der Käfer, die im Ballett unter der summarischen Be-

zeichnung „Insekten" nur eine stumme Komparserie
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zu bilden hatten; daß in diese phantastische Welt ein

rauflustiger Dorftölpel eingeführt wird, kann ebenso-

gut durch Shakespeares „Sommernachtstraum" wie

durch das Alt-Wiener Volksstück angeregt sein. Auch

daran darf erinnert werden, daß Anzengruber sich,

wie die Fragmente* beweisen, jahrelang mit dem Plane

einer satirischen Käferdichtung trug. Für die Lachlust

des kindlichen Publikums sorgte Anzengruber durch

ein bißchen Maschinenkomödie im Stile der Kasper-

liade. In der letzten Szene wurde als besondere Attrak-

tion eine „Kalospinthechromokrene" gezeigt.

„Die Libelle" wurde am 24. März 1867, nachmittags

4 Uhr, als Kindervorstellung nach Th. Körners „Nacht-

wächter" gegeben und, wie O. E. Deutsch festgestellt

hat, im ganzen dreimal an drei aufeinanderfolgenden

Sonntagen aufgeführt. Zum ersten Male stand der Name
L. Gruber auf einem Wiener Theaterzettel. Gespielt

wurde das Stück zum Teil wirklich von Kindern.

Anzengruber hat die Besetzung selbst im Manuskript

verzeichnet. Es sind verschollene Namen (Libella —
Frl. Zanetti, Bär — Mariot, Fridolin — Frl. Kühn,

Tostl — Edmund Frank [f 1912 als württembergischer

HofSchauspieler] , Ameise — Klein Frank, Wespe —
Herzog, Roßkäfer — Neumann u. a.), unter denen nur

der von Jenny Stubel (Johanniskäferl), der Schwester

der damals gleichfalls am Harmonietheater engagierten

Soubrette Lori Stubel, die später so viel von sich

reden machte, größeres Interesse erweckt.

Die Kritik begnügte sich, guten Besuch und „ver-

dienten Applaus" zu verzeichnen. Mehr läßt sich von dem
Kindermärchen auch kaum sagen, in dem die lieblichen

Szenen weniger gelangen als die grotesk-komischen.

* Abgedruckt im I. Bande.
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Oberhaupt nicht aufgeführt und, wie es scheint,

auch im Manuskript nicht vollständig abgeschlossen

wurde die Travestie „Der Raub der Sabine-
rinnen", die nicht zum Abdruck gebracht wurde,
weil eine geeignete Textgrundlage fehlt. Der Heraus-

geber kennt das Stück aus der Abschrift Bettelheims,

der seinerseits aus den Händen von Julius Bauer eine

Abschrift aus dem Besitze Millöckers erhielt*. Gibt

diese Quelle die Niederschrift Anzengrubers getreu

wieder, so kann das Stück nur als äußerlich ab-

geschlossen, aber nicht als in allen Teilen durch-

gearbeitet gelten.

„Der Raub der Sabinerinnen" ist eine flüchtig ge-

zimmerte Offenbachiade in zwei Akten.

Romulus, „König von Rom" („im eigenen Einver-

ständnis geworden"), hat ein Rendezvous mit der

hübschen Hersilia, der Nichte des Turpilius, Bürger-

meisters der „verschollenen Stadt Sabinium". Das
nehmen ihm seine Römer, die im Zölibat leben

müssen und sich sehr wenig behaglich dabei fühlen,

übel, und Faustulus, einstens sein Pflegevater, jetzt

aber Oberpriester des Janustempels und- HoforaUer,

gibt den bekannten Rat, die Sabiner mit Frauen

und Töchtern einzuladen und beim Feste die jungen

Mädchen zu rauben. Doch auch Hersilia ist nicht

unbemerkt entkommen. Der dicke Turpilius hat sie,

eskortiert von den älteren Sabinerinnen — auch seine

eigene Hausehre Nausistrata ist dabei —, belauschen

und tiberraschen müssen. Er sperrt sie in einem Kabi-

nette neben dem Versammlungssaale auf dem Jtethause

von Sabinium ein, sorgt aber dafür, daß sie^leicht in

• Vgl. Julius Bauer „Illustriertes Wiener Extrablatt" Nr. 347 vom
17. Dezember 1889, Anton Bettelheim „Ludwig Anzengruber", 2. Aufl.,

256 f.
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den Saal entkommen können. Dann versteckt er sich in

der Statue des Janus, die im Saale steht Kaum hat er

den kaschierten Kopf des Gottes aufgestülpt, so schleicht

Hersilia in den Saal und empfängt durchs Fenster den

Besuch ihrer Freundinnen, die ihr Beistand zusichern.

Es dauert nicht lange, so steigt durchs Fenster Faustulus

herein, der eben an der Spitze einer Gesandtschaft in

Sabinium einzieht und, wie er die Mädchen im Rats-

saale sieht, auf diesem für einen Gesandten etwas un-

gewöhnlichen Wege Fühlung mit den Mädchen sucht.

Er entwickelt ihnen den Entführungsplan und findet

uneingeschränkten Beifall. Turpilius, der als Gott Janus

die Verschwörung belauscht hat, macht von seinem

Wissen einen etwas eigenartigen Gebrauch. Er stellt im

Rate der Sabiner den Antrag, zu dem Feste nur die

Frauen mitzunehmen, sie vertrauensvoll von den Römern
rauben zu lassen und bei den jungen Nichten etc. Trost

zu suchen. Der Antrag wird einstimmig angenommen,

Menedemus, der eine böse Schwiegermutter hat, hebt

sogar beide Hände. Der schöne Plan scheitert aber.

Wohl schauen die Sabiner auf das Kommando des

Turpilius zur Seite, als das verabredete Zeichen ertönt,

wohl werfen sich die würdigen Frauen den Römern
mit Begeisterung an den Hals, aber die rauhen Krieger

weichen vor solcher Zärtlichkeit entsetzt zurück und

entkommen glücklich. „Die Gefahr ist vorbei !" seufzt

der würdige Turpilius, „Ihr hättet uns gestohlen

werden können— aber— !" Die wiedervereinten Gatten

(indem sie sich umarmen, kläglich): „Wir haben uns

wieder." Da ertönt ein Marsch. Faustulus erscheint

an der Spitze eines Zuges von Mädchen, die als

Liktoren und Lanzenträger gekleidet sind. „Ha!" ruft

Turpilius, „diese Buben sind unsere Mädeln!" Tumult

erhebt sich. Die Sabiner rufen: „Verrat!" Da winkt
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Romulus; Bewaffnete erscheinen. „Pausieren Sie ge-

fälligst auf diese Schweigezeichen! Verrat? Wo? Ich

sah keinen! Ich sehe Liebe und Lust ringsum. Sie haben

ja jedenfalls, wie alle Mitspielenden, keine Stimme,

wenn er Ihnen nicht gefällt, ,Der Raub der Sabine-

rinnen."'

Die Posse ist, wie erwähnt, nicht vollständig durch-

gearbeitet und läßt kein abschließendes Urteil zu.

Scharfe Ausfälle gegen geistliche und weltliche Volks-

betrüger, vor allem gegen den „Hoforakler" Faustulus,

wären jedenfalls dem Zensor verfallen.

Echter Anzengruber ist schon der Stoßseufzer des

würdigen Turpilius, der sich soeben anschickt, „den

Gott Janus zu substituieren": „O du grundgütiger

Jupiter! Was wären denn überhaupt die Götter ohne

uns schwache Menschen!" — „Es lebe König Romu-
lus!" ruft an einer Stelle das römische Gefolge. „Das
ist jedenfalls das Gescheiteste," repliziert Faustulus,

„was ihr als Volk sagen könnt und unter allen Um-
ständen auch sagen dürft." Überall machen sich An-

sätze zu scharfer Satire bemerkbar, aber das sind nur

vereinzelte Körner edleren Metalls, eingesprengt in das

taube Gestein rein konventioneller Komik und phili-

strösen Behagens. Anzengruber war noch sehr weit

davon entfernt, aus solchen Ansätzen die Komik or-

ganisch herauswachsen zu lassen. Echtes keimt erst

schüchtern aus dem Schutte des Unechten, Angelernten,

Konventionellen hervor.

Mehr als ein harmloser Schwank ist auch der

„Sackpfeifer oder Schwägerchen Puck"
nicht, wiewohl er in einzelnen Partien, wie in dem
Elfenliede, der Anmut nicht entbehrt. Die Figur des

dicken Farbenreibers kann man sich bei gutem Spiel

recht wirksam denken. Den Hintergrund bildet, wie
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etwa in Halms reizendem Lustspiel „Verbot und Be-

fehl", das Venedig der Spätrenaissance, doch bleibt

Lokalisierung und Kostüm ganz konventionell und

wird kaum ernsthaft durchgeführt. Die tieferen Ge-

danken, die des harmlos heiter sein wollenden Ver-

fassers Seele bewegen, werfen nur hie und da Schatten

über die sonnige Welt des Schwankes, kräuseln nur

hie und da wie ein leiser Windhauch die glatte Fläche

des flachen Gartenteiches. Nur ein sehr aufmerk-

samer und mit der Gedankenwelt des Dichters wohl

vertrauter Zuschauer oder Leser fühlt, daß der Ver-

fasser dieses Operettentextes eigentlich ein tiefernster

Grübler ist, der nicht darüber hinwegkommt, daß

hinter der Scherz- und Spiellogik seines Schwankes

die bittere Logik der Tatsachen (22527 ff.) droht, der

über Visionäre und Visionäres (2402 ff.) nicht nur

lachen, sondern auch sehr ernsthaft werden kann, den

manchmal ein tiefes Grauen faßt vor den „höheren

Mächten", die mit uns Katze und Maus spielen, uns

aber nicht in die Karten sehen lassen, ja, uns „unser

Auge nie verzeihen" (235» ff.), ein Mann aber, den

ein starkes „Daseinsgefühl", eine jubelnde Freude an

dieser Erde,

„die angefüllt

Und überquillt,

Ein Born von allem Schönen,"

die Lösung aller quälenden Fragen in dem weisen Rate

finden ließ, sich „auf täuschend Leid mit Wirklichkeit

zu versöhnen".

Solche Gedanken taugten dem Bedarfe des Operetten-

marktes nicht; als Thema eines heiteren Spieles der

Phantasie wären sie wohl denkbar. In dem Lustspiel

vom „Schwägerchen Puck" steckt ein fruchtbarer Kern,

der leider nicht hatte aufgehen wollen.
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Das Stück ist in Wien niemals aufgeführt worden;
1866 soll es (nach Bettelheims Angabe) im Pester deut-

schen Theater auf kurze Zeit Unterkunft gefunden

haben.

Aus Anzengrubers schlimmster Zeit stammt die

„Soloszene". Der Volkssänger Wilhelm Wiesberg er-

zählt im „Illustrierten Wiener Extrablatt* vom 12. De-

zember 1889, wie ihm das Mitglied von Campis Sing-

spielhalle, L. Anzengruber, einmal „eine Soloszene für

den Komiker . X", betitelt „Der politische Latern-

anzünder", zustellte, mit der Bitte, ihm sein Urteil

darüber zu sagen. Der Volkssänger urteilte: „Das
Wunderbarste, was ich je in diesem Genre gelesen

habe!", mußte aber warnend hinzufügen: „Sie ver-

gessen jedoch, daß wir in Österreich eine Zensur be-

sitzen. Drei Jahr Festung, wer so was vorzutragen

riskieren würde." Anzengruber machte die Probe,

indem er das Manuskript der Zensur vorlegte, die es

selbstverständlich verbot. Die vorliegende, für Campis

Singspielhalle bestimmte, also wohl 1867 entstandene,

von Leopold Rosner schon 1902 publizierte „Solo-

szene" zeigt, daß Anzengruber in diesen Tagen der

Not sich gezwungen sah, dem herrschenden und von

der Zensur gutgeheißenen Geschmack Zugeständnisse

zu machen. Die „Soloszene" ist witzig, gewandt, aber

gemein. Sie darf in diesem Bande nicht fehlen, um das

Niveau zu bezeichnen, auf dem Volkssängertum und

Volkstheater — man denke an Friedrich Schlögls zorn-

flammende Schilderungen — vor dem „Pfarrer von Kirch-

feld" standen, und die Größe der Aufgabe einer

Reform der Volksbühne zu veranschaulichen, zu der

Anzengrubers Idealismus sich erhob.

Den echten Anzengruber, den reifenden Volks-

dichter, der sich seiner Ziele bewußt ist, wenn er
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auch die Mittel noch recht unsicher handhabt, zeigt

am Werke das früheste seiner Volksstücke „Glace-
handschuh und Schurzfell", das be-

deutendste Denkmal der dramatischen Lehr- und

Wanderjahre des Dichters. Er wußte bereits, daß
ihm als Schauspieler keine Lorbeeren beschieden seien,

und fühlte sich ganz als Schriftsteller. Er sehnte

sich nach Wien, heraus aus der Misere der Provinz-

schmieren, sah aber keine Möglichkeit, dorthin zu

dringen. Diese Einsicht erfüllte ihn mit stiller Ver-

zweiflung. „Je weiter sich mein ermöglichter Austritt

aus dem Verbände der Provinztheater hinausschiebt,

je düsterer wird die Zukunft und je niedergedrückter

meine Stimmung, und verloren geht die Zeit, die, ich

kann sagen, Hunderte von Plänen reifen lassen könnte,

die in mir schon keimen — ich lechze nach Erfolg —

,

und du wirst sehen, es kommt keiner — ich werde

im Stillen schaffen und schaffen, die lodernde Begierde,

die Pläne ins Kleinste zu zwängen, wird mich auf-

reiben — und wenn dann die Anerkennung kommt,

so werde ich als der Meister von lauter Torsos die

Kraft nicht mehr haben, Ganzes oder überhaupt etwas

zu schaffen!" klagt er in einem Briefe vom 25. November

1863 aus Marburg. Kurz darauf erlebte er die erste Auf-

führung eines eigenen Stückes. Das Drama „Der Ver-

suchte" bestand im März 1864 die Feuerprobe. Freilich

der materielle Erfolg war kläglich: „13 fl. ö. W.:

o W! ... Was tu idi damit —- lieber Franz, ich bin

schon sehr schleißig an Seel und Geist, wenn die

Nicht-Erfolge in betreffs pecunia so fortdauern, so,

fühl ich, werd ich zuletzt noch ein ganz gewöhnlicher

Possenfabrikant und Roman-Verdramatikaster*." Er

* Briefe, I., S. 65f.
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brauchte einen Wiener Erfolg. Mit dem Volksstück

„Glacehandschuh tmd Schurzfell", das er am 25. April

1864 dem getreuen Lipka für das JosefStädter Theater

sandte, hoffte er ihn zu erzwingen. Nun begann ein

martervolles Hangen und Bangen. Schon im nächsten

(undatierten) Briefe* erkundigte er sich ungeduldig:

„Von ,Glac€handschuh' hoffe ich jedoch baldigst ein

Resultat, sonst muß das Stück an die Wien und von
da ans Treumann-Theater! — Du kannst es schnell

einmal durchlesen, ehe Du es abgibst. — Du wirst

sehen, es ist eine gewandte Mache und gewiß das
Beste, was ich bisher in diesem Qenre geschrieben.

Noch hoffe ich das Beste ... Wenn da auch nichts

wird, dann soll der Teufel dreinschlagen — dann
weiß ich nimmer, was sie wollen — die E
(Ehrenmänner!) —." Inzwischen neigte sich die Linie

seiner Schauspielerlaufbahn dem Tiefpunkte zu. „Bin

wieder Kopist und kopiere Stücke -für den Direktor,"

schreibt er am 25. Mai 1864 aus Groß-Kanisza. Sein

Mut sank. „Ich zweifle auch an der Annahme des

neuen Stückes seitens Forsts**," klagt er gänzlich

herabgestimmt in einem Briefe vom 1. Juli 1864 aus

Csakathurn,— „man bringt eher einen Elefanten durch

ein Nadelöhr, als einen Theatersekretär vom System

des Wegwerfens neuer Produkte ab. — Geb Gott, es

sei anders — ich hoffe sehr schwach — besser, als ich

glaube, schon gewonnenes Spiel zu haben, und dann

erdrückt mich die getäuschte Hoffnung."

Manchmal regt sich die Produktionslust: „Ich habe vier

dramatische Piecen neu für Dich — viele Gedichte —
Unzahl von Notizen!***" Dann überkommt ihn wieder

• Ebenda, S. 69 f.

** So hieß der Sekretär des JosefStädter Theaters.
*** 1. Juli 1864 (Briefe. I., 73).
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lähmende Apathie*. „Ich bin in solcher Stimmung, daß

ich jede angefangene Arbeit liegen lasse ... Schreibe

sobald als möglich, was es mit meinem Stück ist — an

welchem Tage Dir*s Forst zurückgibt — (denn An-

nehmen, das gibt's nicht) — tu mir kund und zu wissen

balde, was mir kund und zu wissen nötig!" Schon den

2. August 1864 ist er wieder besser gestimmt. „Sollte

Forst — und warum nicht, es ist schon öfter dagewesen

— mein Stück zurückweisen, so schreib mir's schnell —
rechne das Porto nur auf; ich bitte Dich, sodann es

an der Wien einzureichen — und werde ein paar Zeilen

an Rott beilegen und es demselben überreichen lassen —
wer ist Sekretär an der Wien?" Am 15. August schreibt

er persönlich an Forst, am 25. August rechnet er mit

Sicherheit auf die Aufführung und verspricht schon ein

zweites Stück. Am 2. September 1864 noch immer keine

Entscheidung. „Herrgott, wenn ich nur endlich mein

Stück im jFremdenblatt* oder sonstwo lesen würde,

definitiv angekündigt — dann den Zettel selbst — aber

so — mir kann doch niemand zum Vorwurf machen,

daß ich es nicht erwarte!" — Am 24. September 1864

notiert er ingrimmig: „Ja, Flamms ,Falschen Blondin'

können sie aufführen, ,Almenrausch und Edelweiß* —
aber ,Glac€handschuh und Schurzfell* mit nichten! — Ich

habe seit ,Glac6handschuh' zwei kleine Piecen ge-

schrieben, aber seit August keine Zeile eines Ganzen —
ich bin entmutigt, mißgestimmt, und habe sehr viel zu

tun." Er gibt jede Hoffnung auf, obwohl Forst sich

lobend und freundlich geäußert hatte**, und verlangt

das Stück von Forst zurück, um es in Graz zu ver-

suchen (25. Dezember 1864), kann es aber trotz aller

Urgenzen (29. Dezember 1864, 25. Februar 1865) nicht

* 29. Juli 1864 (ebenda S. 78).

•* Briefe, I., 89.
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bekommen. Es bleibt liegen, bis Heinrich Jantsch es

1892 mit der ganzen Bibliothek des Josefstädter

Theaters kaufte. Der Dichter selbst hatte es, als er

„wund und müde wie ein auf die Knochen zerhauener

Fechter aus der Arena" sich endlich nach Wien durch-

schlug, vergessen*.

„Das ist kein Dialog! Die Sprache ist bombastisch!

Die Gedanken sind unklar !" — so formuliert sich

Anzengruber einmal auf einem Notizblatt die typischen

Einwürfe gegen Jugendwerke und setzt hinzu: „Man
konnte dem Manne schwören, all das wäre Sprache und
Denken unseres Innersten, tiefstes Denken etc. Und warn
wir später einmal etwas können, dann möchten wir

wohl jenes namenlose Sehnen auszudrücken verstehen,

das wir einstmal beim Schaffen hatten, aber das, was
wir einst nicht konnten, als wir eben noch wenig ge-

konnt, das können wir jetzt nicht, wo wir etwas können."

Dieses Selbstbekenntnis des Dichters, der wahrlich

etwas „konnte", mag den Gesichtspunkt angeben, von

dem aus wir, zwei Menschenalter nach dem Entstehen

des Stückes, zu einer gerechten Würdigung kommen
können. Es muß rückhaltlos anerkannt werden, mit

welch bewußter Kraft der fünfundzwanzigjährige

Episodist sich über Possenfabrikation und Roman-
Verdramatikasterei zur Erfassung eines Problemes

des wirklichen Lebens erhebt, zu dessen Formulierung

er jn der drastischen Art des Wiener Volksstückes —
„Zu ebener Erd und erster Stock", „Mönch und

* Vgl. Bettelheim „Anzengruber", 2. Aufl. S. 64 ff u. S. 256. Jantsch, der
Wiederentdecker des Manuskriptes machte merkwürdigerweise ein Ge-
heimnis aus dem Stücke, das Bettelheim nur aus einer Vorlesung vom
29. Mai 1852 kennen lernen durfte. („Neues Wiener Tagbiatt", 31. Mai
1892 und „Deutsche Zeitung", 5. Juni 1892.) Eine verspätete Aufführung
in Troppau („Silesia", am 24. September 1894) konnte nur einen Ach-
tungserfolg bringen.
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Soldat" etc. — die Titel-Antithese „Glacehandschuh

und Schurzfell" erfindet: das arbeitende Volk — die

schmarotzende „Gesellschaft". Es ist überraschend, wie

nahe Anzengrubers Stück sich darin mit George

Ohnets — anderthalb Jahrzehnte später erschienenem

— „Hüttenbesitzer" berührt. Der Deutsche und der

Franzose sehen in dieser Blütezeit des Liberalismus

das arbeitende Volk in dem Fabrikanten verkörpert,

den sie zu einem Heros der Arbeit und Vater der

Arbeiter verklären; ihm stellen sie entgegen die

wurmstichige adelige „Gesellschaft". Der Mann der

Arbeit führt kraft seiner wirtschaftlichen Überlegen-

heit eine Tochter des Adels heim, die sich ihm ver-

sagt. So sehr aber der Franzose in allem Technischen

und vor allem in Kenntnis und Darstellung der „Ge-

sellschaft" dem Deutschen überlegen ist, tiefer und

ehrlicher erfaßt Anzengruber das Problem. In dem
deutschen Stücke wirkt der Gegensatz zwischen der

adeligen Sippe und der Welt des Arbeiters — trotz

der kindlichen Naivität der Darstellung — als ganz

unüberbrückbar, während Herr Derblay den adeligen

Verwandten seiner Frau nicht nur durch Vornehmheit

der Gesinnung, sondern auch durch die Tadellosigkeit

seiner Manieren und seine wahrhaft fürsüiche Lebens-

haltung durchaus ebenbürtig ist, so daß sich der

Gegensatz tatsächlich auf ein schwer zu begreifendes

„Vorurteil" reduziert. Bei Anzengruber ist eben das

soziale Problem Keim, und Kern des Stückes, bei Ohnet

nur ein Aufputz, der dem eigentlichen Problem —
- die

Zähmung einer Widerspenstigen durch noch größeren

Stolz, der unablässig glühende Kohlen auf das Haupt

der Scheingegnerin sammelt — eine gewisse Aktualität

verleihen soll.

Die technische Unbehilflichkeit des Stückes ist so
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groß, daß es schwer hält, zu glauben, daß das Stück

uur fünf Jahre vor dem „Pfarrer von Kirchfeld" liegt.

Wie umständlich die weitschweifige Exposition, die

doch nur eine ganz unbehilfliche, falsch schemati-

sierende und karikierende Charakteristik des Betteladels

zuwege bringt! Urälteste Possenelemente (Tonnerl,

Wiesling—Wernberg, Till—Anne) werden nicht ver-

schmäht. Gequältes Witzeln soll für Heiterkeit sorgen.

Die Welt der Arbeit lernen wir nicht kennen. Der Mann
des Schurzfells tritt uns zuerst in Glacehandschuhen

entgegen, in denen er sich nach seinen eigenen Worten

beengt fühlt, ohne daß wir aber nach dem Willen des

Dichters das Recht haben, ihn lächerlich zu finden. Seine

Redeweise ist gezwungen und doch schimmert die ihm

natürliche, die er etwa zu überwinden hätte, nirgends

durch; was er spricht, ist ganz einfach Papier, und nie-

mand würde vor dem Auftreten des alten Martin ahnen,

daß dieser Heinrich Wengert, der den „Kaufmann von

Venedig" zitiert, ein Bauernsohn ist und sich eben erst

vom Arbeiter zum Werkftihrer emporgearbeitet hat.

Auch Till ist kein Arbeiter, trotz der Bluse, er ist

einer jener wohlwollenden Raisoneure, deren Typus

Nestroy (Sdinoferl, Kampl u. a.) geschaffen hat; wir

lernen ihn nur als Festredner und Vermittler in

Herzenskonflikten kennen.

So wirkt dieser erste Akt durchaus herabstimmend. Die

einfache Fabel, das Tatsächliche, kommt nur mühselig

zum Ausdruck, die mangelhafte Charakteristik verdeckt

das ernst erfaßte Problem. Dadurch wird auch die Moti-

vierung unsicher. Heinrichs Heiratsantrag vor dem
Familienrat — eine unmögliche Szene — soll zum Bei-

spiel Ausdruck echter Liebe und zugleich doch auch

eine Art Schadloshaltung der enterbten Familie sein.

Es gelingt dem jungen Autor auch in der Folge nicht,
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den Grundfehler einer durchaus unzulänglichen Charakte-

ristik der beiden feindlichen Welten gutzumachen. Der

entscheidende Zusammenstoß zwischen dem Bauern-

sohn und der adeligen Gesellschaft erfolgt bei einem

Familiendiner, nicht die kleinste Nebenfigur deutet die

„Gesellschaff' an. Man muß sich die Gesellschaftsszenen

im „Hüttenbesitzer" vergegenwärtigen, um sich diesen

Mangel bei Anzengruber anschaulich zu machen. Das

würdelose Verhalten der Familie kann durch die Würde,

zu der sich der Chef der Familie in der letzten Aus-

einandersetzung mit Heinrich für Momente erhebt, nicht

mehr vergessen gemacht werden. Es ist zu spät, um den

Gegensatz zwischen Heinrich und der Familie Weiß-

berg als den Gegensatz zwischen Natürlichkeit und

gesellschaftlicher Konvention hinzustellen, nachdem wir

ihn bisher nur als den Gegensatz zwischen dem
edlen, aber verkannten Wohltäter und überheblichem

Schmarotzertum verstehen konnten.

Zu atmen beginnt das „Drama" in dem so unbehilf-

lich geformten Stücke erst in der großen Szene des

zweiten Aktes, in der Heinrich sich gegen den Zwang
erkältender Konvention aufbäumt. Sein Liebeswerben

vor versammelter Familie kommt aus tiefstem Herzen,

seine Verzweiflung, als er auch Marie für wurmstichig

halten muß, ist echt. In diesen leidenschaftlichen Aus-

einandersetzungen liegt dramatische Kraft, hier spricht

ein werdender Dichter. Nicht um „Ehre" handelt es

sich, wie bei Ohnet, der verwundete Familiensinn,

Anzengrubers tiefstes Gefühl, schreit auf. In der

„Sprachvergewältigung" — um einen Ausdruck seines

schon einmal angezogenen Briefes vom 1. Juli 1864 zu

gebraudien — ist noch viel Phrasenschlacke; aber —
wir dürfen es Anzengruber glauben — es ist „Sprache

und Denken seines Innersten, tiefstes Denken". Hier
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spricht sich das Thema: Natur und Konvention rein
und deutlich aus und von hier aus erst erkennen wir,
was der Dichter wollte: die arbeitenden Menschen, die
in einfachen Verhältnissen leben, sind natürlich und
darum glücklich — Zwang, Konvention führt ab vom
Natürlichen und Guten, vom duck. Der Dramatiker
war sozusagen irrtümlich in das Geleise der traditio-

nellen Possensatire auf adeligen Bettelstolz geraten
und hatte sich so um die wirksame Gegenüberstellung

der Gegensätze gebracht.

Der Schluß, zweifellos der stärkste dramatische Ein-

fall des Stückes, ist ganz im Geiste des Altwiener

Volksstückes gehalten. Was Marie hier freiwillig tut,

dazu werden mitunter die „bürgerlichen Damen" des

Altwiener Volksstückes* gezwungen: gesellschaftliche

Oberhebung aufzugeben und wieder die Arbeit zu ehren.

In diesem Schlußakte betreten wir endlich einen Ar-

beitsraum und sehen die Maschinen, von denen wir

bisher nur singen und sagen hörten, wirklich, wenn
auch nur im Augenblicke des Auslaufens vor der

Feierabendruhe.

Erstaunlich schwach ist die Gestalt des alten Martin

ausgefallen. Gemessen an den kraftvollen Bauern-

gestalten, die Anzengruber zu schaffen bestimmt war,

mutet dieser fromme und liebevolle Biedervater fast

unerträglich süßlich und unecht an".

In der Diktion macht sich — nicht immer vorteü-

haft — der Einfluß Nestroys fühlbar, der den unreifen

Verfasser gelegentlich zu fatalen Geschmacklosigkeiten

(102i5-e) verleitet.

* Zum Beispiel in Karl Meisl, .Geschichte eines echten Wiener Schals"

(»Altwiener Volkstheater", herausgegeben von Otto Rommel, Wien

1919, 2. Bd.).
*• Zum Beispiel S. 96.
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„Glacehandschuh und Schurzfell" (1864) ist das erste in

der Reihe der Dramen Anzengrubers, die sich mit Pro-

blemen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens, und

zwar des großstädtischen Lebens, beschäftigen: „El-

friede" (1872/3), „Die Tochter des Wucherers" (1873),

„Das vierte Gebot" (1877), „Ein Faustschlag" (1879),

„Aus'm gwohnten Oleis" (1879), „Brave Leut vom
Grund" (1880) und „Heimgfunden" (1886) folgen.

Die Reihe, die so hoffnungsvoll einsetzte, um am Ende

in virtuoser Milieuschilderung zu versanden, erreicht

ihren Höhepunkt in der gewaltigen Tragödie „Das

vierte Gebot". Ein Jahr vor dem „Vierten Gebot" —
nach Ausweis seines Kalenders in der Zeit vom 1. bis

28. Oktober 1876 hatte Anzengruber ein „Bild

aus dem Wienerleben" mit Gesang, „Ein Ge-
schworener", beendet, das er dem Theater an

der Wien übergab, kurz vor der Aufführung aber aus

unbekannten Gründen zurückzog und verbrannte. Zwei

Abschriften, keine von der Hand des Dichters, haben

sich im Archive des Theaters an der Wien erhalten,

dessen Besitzer, Herr Josef Simon, sie Anton Bettel-

heim übergab*.

„Ein Geschworener" zeigt Anzengruber zum
ersten Male als herben Satiriker des Wienertums. Es

ist der erste Anlauf auf der Bahn, die ihn genau ein

Jahr später auf die steile Höhe des „Vierten Gebotes"

führt. Der Erstling ist mit dem reifen Meisterwerk

* Anton Bettelheim, »Neue Gänge mit Ludwig Anzengruber" in

.Österreichische Rundschau" am 1. Jänner 1918 (Bd. LIV, S. 29 ff.),

wiederabgedruckt in dem gleichnamigen Buche (Wien, Strache, 1919).

Otto Rommel, »Ein Anzengruberfund«, Wiener Zeitung, am 20. Ok-
tober 1918. Am 18. Juni 1919 wurde das Stück in einer Bearbeitung

von Karl Anzengruber (Musik von Josef Reiter) als Concordia-Vorstellung

im Deutschen Volkstheater aufgeführt.
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nicht zu vergleichen, aber deutlich erkennt man die

Klaue des Löwen.

Anzengrubers „Bild aus dem Wiener Leben" wurzelt

tief in der Tradition des Altwiener Volksstückes. Im
Vormärz hatte die Bühne der Vorstadttheater bekannt-

lich mancherlei Funktionen zu erfüllen, die heute der

Publizistik zufallen. Die Volksdramatiker betrachteten

es als eine ihrer Aufgaben, das Publikum über öffent-

liche Einrichtungen aufzuklären. Unter Josef II. hatten

sie scharfe Kritik geübt, im Vormärz waren sie offiziös

und servil geworden, die Neigung, öffentliche Ange-

legenheiten auf der Bühne zu erörtern, war geblieben.

So trat zum Beispiel noch in den Tagen Anzengrubers

Berla in einem Volksstücke mit dröhnendem Pathos für

die Errichtung von — kommunalen Pfandleihanstalten

ein*. Auch Anzengruber, der sich eine Reform der

Volksbühne und des Lebens zum Ziele gesetzt hat, will

sein Wiener Volk mahnen und belehren, aber er stellt

seine Probleme kühner als jene heute vergessenen,

damals aber fast als ebenbürtig betrachteten, jedenfalls

erfolgreicheren Nebenbuhler, und weit entfernt von dem
Optimismus der Berla, Elmar, O. F. Berg, die nur

Wünsche hatten, denen mit einer neuen Verordnung

genuggetan werden konnte, senkt er die kritische Sonde

tief in die Schäden am Volkskörper.

Es handelt sich, wie schon der Titel sagt, um die

Einrichtung der Geschworenengerichte, die ja im

Wiener Volke bis heute noch nicht recht Wurzel ge-

schlagen haben, denen aber Anzengruber— darin berührt

er sich vielfältig mit dem von ihm hochgeschätzten

Berthold Auerbach** — von seinem demokratischen

* A. Berla, .Die Jungfer Tant", Volkskomödie, Wien, 1865.

** „Der Wahrspruch", „Landolin von Reutershöfen«, „Dietheltn v.

Buchenberg" u. a.
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Standpunkte aus die größte Bedeutung 4ür die Er-

ziehung des Volkes zu Selbständigkeit und Verant-

wortungsgefühl beimaß. Aus genauer Kenntnis der

Psychologie des Wienertums heraus wird ein Schulfall

konstruiert. Laxheit und falsche Oemütlichkeit, die sich

und anderen gerne durch die Finger sieht, lassen den

Wiener einerseits leicht zur Beute gewissenloser Profit-

geier werden und machen ihn anderseits untauglich für

das Richteramt. Rettung kann nur von den vereinzelten

„Ehrbergers" kommen, den wenigen, die Pflichten gegen

die Allgemeinheit auf sich zu nehmen und gewissenhaft

zu erfüllen bereit sind. Hinter sie aber müßte sich —
dies das Postulat Anzengrubers — die öffentliche Mei-

nung stellen. Die Schädlinge müßten „gebändigt werden

durch die Scheu vor dem allgemeinen Unwillen". Jeder,

der Wien kennt, weiß, daß darin einer der eigentüm-

lichsten und beklagenswertesten Mängel des Wiener

Volkstums liegt: die Wiener scheinen durch ihre poli-

tische Erziehung die Fähigkeit verloren zu haben,

eine öffentliche Meinung zu bilden. Anzengruber

setzt, um des guten Ausgangs willen, die Forderung

als erfüllte Voraussetzung. „Es ist ein Qlück, daß wir

so weit sind und die Öffentlichkeit die schützen kann,

die für sie wirken. Sonst stünde ich Dir für nichts!"

sagt Ehrberger zu dem echten Wiener Modereiner, der

schon bereit ist, den „gebändigten" Wucherer für einen

bekehrten zu halten. Dieser versöhnliche Optimismus,

dem die Treffsicherheit und Schärfe der Charakteristik

Modereiners widerspricht, nimmt dem Stücke Wucht
und Ernst. Freilich war Anzengruber einfach nicht

in der Lage, hier wahrhaft zu sein. Fand doch das

Zensurgutachten nötig, „zu betonen, daß die Andeutung

des Erfolges durch die zum Ausdruck gelangende Er-

bitterung der Masse zur Erreichung eines, wenn auch,
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wie es hier der Fall ist, nicht unlöblichen Zweckes in

einer Bühnenvorstellung der vorliegenden Art immerhin
auch nicht unbedenklich erscheint".

Anzengruber nennt sein Stück ein „Bild aus dem
Wiener Leben", eine Gattungsbezeichnung, die von
vornherein Verzicht auf straffen Aufbau ausdrückt Die
Handlung ist nicht Kern und Hauptinhalt des Stückes,

sondern gibt nur den Rahmen ab, in den buntfarbiges

Wiener Leben eingefangen wurde. Die Schilderung von
„Wiener Sitten" ist wichtiger als das Problem, die

zahlreichen Nebenfiguren stehen mit ihm nur insofern

in Zusammenhang, als sich ihre Charaktere an der

Art erproben, wie sie zu dem Falle Stellung nehmen.

Die Hauptfigur, der Regenschirmfabrikant Modereiner
— nicht der allzu schemenhaft geratene Musterbürger

Ehrberger — strotzt von Blut und Leben. Er ist ein

„Urwiener", wie ihn Anzengrubers Freund Schlögl so

oft mit grimmigem Humor gezeichnet hat Er kennt nur

seinen engsten Interessenkreis. Sich um das Gemein-

wohl kümmern, heißt, sich in Sachen mischen, die einen

nichts angehen. Zweimal in einem Atemzug den Stand-

punkt wechseln, eigene Schuld auf das Opfer schieben

und sich in ehrlichster Oberzeugung als den Ge-

schädigten hinzustellen, ist ihm eine Kleinigkeit.

„Geschworenengerichte bei gedeckten Tischen" — das

ist ein echt wienerischer Einfall, der nur noch durch

Eders Witz: „No, es war nicht schlecht, wenn man so

bei ein guten Tröpferl verhandeln könnt, da könnt mer

ein zum Tod Verurteilten noch leben lassen!" über-

troffen wird. Unversehens schlägt die Gemütlichkeit ins

Satanische über.

Lose reihen sich um die beiden Gegenspieler Ehr-

berger und Modereiner die anderen Figuren. Die

beiden Mütter und das verlobte Paar sind recht farblos
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ausgefallen. Um so lebendiger wirken die Nebenfiguren,

die „Wiener Leben" zu illustrieren haben. Da ist auf

der einen Seite Modereiners Gegenpol, der jähzornige

Privatier Hitzig, den sein beleidigtes Rechtsgefühl un-

ablässig mit dem Gesetz in Kollision bringt, und auf

der anderen Seite der Marodeur der Gerechtigkeit, „der

Motl" (wieder aufgenommen als Hubmayr im „Fleck

auf der Ehr"), den die Humanität der Geschworenen

in seinem behaglichen Winterquartier bedroht. Weniger

deutlich sind die Fäden, welche die beiden prachtvollen

Gaunergestalten — der „harbe Bua" und der „Intalla-

gente" — mit dem Grundprobleme des Stückes, der

Weckung des Rechtsgefühls im Volke, verbinden. Das
kostbare Gespräch „von der Freiheit des menschlichen

Willens" hat Anzengruber mit Recht aus dem verwor-

fenen Stücke herausgelöst und geistreich weiter-

gesponnen. Ohne jeden Zusammenhang mit dem eigent-

lichen Inhalt des Stückes, nur „Wiener Typus", ist der

„Gschaftelhuber" und „Festivitätsfex" Eder, der dem
jungen Girardi auf den Leib geschrieben wurde und

wie aus einem Buche Friedrich Schlögls entsprungen

anmutet; er hat nichts zu tun, als einige inhaltslose

Szenen hindurch dem Zuschauer die Zeit zu vertreiben.

Anzengrubers „Geschworener" läßt deutlich zwei

ungleichartige Elemente erkennen. Er setzt ein als eine

prachtvolle, wuchtige Satire auf die Grundschäden des

Wienertums. Eine ernsthafte Darstellung aber schloß

die Rücksicht auf die Zensur und den Geschmack des

Publikums aus, das auf Operetten versessen war. Da
hieß es, lustige Figuren und Gesangsstücke einlegen.

Die Satire verflachte in Jux. Wie in der guten alten

Zeit mußte nach einer tüchtigen Strafpredigt alles gut

ablaufen. Kein Wunder, daß Anzengruber an dem
Zwitter keine Freude hatte. Das zornige Pathos des
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„Vierten Gebotes" und Operettenbelustigung — das
gab keinen reinen Klang. Bleibenden Wert geben
dem Stücke die prachtvollen Typen aus dem Wiener
Leben.

Anzengrubers dramatischer Prolog* „In der
Theater- Kanzlei", gesprochen zur Eröffnung

der Direktionsära Alexandrine v. Schönerer—Franz
Jauner am 1. September 1884 ist eine Pflichtarbeit

des von Franz Jauner als Theaterdichter engagierten

Dramatikers. Bestellte Arbeit, ohne Hoffnung und
Freude gemacht. Der Verfasser weiß, daß das Feld

der Operette gehört und daß er sich damit abzufinden

habe. So läßt er die Matadoren des alten Volksstückes,

Liebold, den Spielleiter bei der Erstaufführung des

„Pfarrers von Kirchfeld", und Fräulein Herzog, die

unübertreffliche komische Alte, bei Oirardi, in dem
sich Anzengruber der Sieg der volkstümlichen Operette

verkörpern mochte und den für das Volksstück zu

gewinnen er sich unablässig bemühte, ein bescheidenes

Wörtlein der Fürsprache für das Volksstück einlegen:

eine wehmütige Reminiszenz an die Glanzzeiten des

alten Volksstückes, „schlicht und traut", und eine

demütige Bitte, doch wenigstens zur Abwechslung auch

wieder einmal ein Volksstück zu spielen, dann die

Ankündigung von „Gasparone" und „Bettelstudent"

!

Viel mochte sich Anzengruber wohl nicht erhoffen, aber

schwerlich ahnte er, daß keines der Stücke, die er ver-

tragsmäßig der neuen Direktion des Theaters an der

Wien zur Verfügung stellte („Heimgfunden", „Stahl und

Stein"), Gnade finden sollte.

* Vgl. A. Bettelheim, »Beiträge zur Literatur- und Theatergeschichte«.

Ludwig Oeiger zum 70. Oeburtstage (5. Juni 1918) als Festgabe dar-

gebracht von der Gesellschaft für Theatergeschichte. Berlin, 1918,

S. 449 ff.
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©Ott unb «Belt

Trägt der erste Nachlaßband den Charakter einer

Nachlese, so bringt der zweite wirklich Neues.

Der Herausgeber der hinterlassenen Glossen und

Aphorismen ist auf den Vorwurf gefaßt, es sei eine

Überschätzung Anzengrubers, statt nur einer Auswahl

der abgeschlossenen Dichtungen, nicht nur eine Gesamt-

ausgabe derWerke des Dichters zu veranstalten, sondern

sie noch durch Veröffentlichungen aus dem ungedruckten

Nachlaß zu vermehren. Er hält es aber mit Anzen-

grubers Wort: „Was man mit alten Autoren zu viel

tat, das Kommentieren auf Wort und Silben, das tut

man an den neueren zu wenig; sie sind zu viel geworden

und werden daher nicht einmal eingehend gelesen,

geschweige studiert*", und gibt sich der Oberzeugung

hin, daß ein solcher Vorwurf der Lektüre nicht stand-

halten wird. Anzengrubers Aphorismen sind der wert-

vollste Teil seines Nachlasses, sie geben Einblick in

ein erschütterndes Ringen eines furchtlosen Denkers

mit den großen Problemen Gott und Welt, und sind

nicht nur für Anzengruber selbst, sondern für die

ganze Zeit charakteristisch. Es dürfte in der deut-

schen Literatur kein zweites Dokument geben, das die

innere Zerfahrenheit und Zerrissenheit der zweiten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts so ergreifend

zur Darstellung brächte. Anzengruber erscheint in

diesen Fragmenten in einem ganz neuen Lichte. Alles

Rustikale ist gefallen, ein furchtloser Denker, ge-

sättigt mit den Resultaten der historischen und natur-

wissenschaftlichen Forschungen seiner Zeit prüft die

uralten und ewig neuen Probleme und zieht un-

* Wiener Stadtbibliothek, I. N. 16.555.
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erschrocken, wenn auch oft im tiefsten Herzen er-

bebend, die letzten Konsequenzen. Dichten und Denken
fließen ineinander. Der Dichter Anzengruber veran-

schaulicht sich beständig die Ergebnisse des Denkers

Anzengruber, skizziert einen Charakter, eine Dialog-

partie, oft einen ganzen Plan, meist nur, um sie achtlos

wieder fallen zu lassen*.

In dem Briefe vom 1. Juli 1864 zählt er unter

seinen literarischen Leistungen auch 32 Notizbücher auf.

Die Gewohnheit, Einfälle, Denkergebnisse, Ideen zu

Dichtungen, Dialogfragmente u. dgl. zu notieren und
dafür Notizbücher vorzubereiten, übte Anzengruber

also schon von den frühesten Anfängen seiner Schrift-

stellerei aus und behielt sie bis in seine letzte Lebens-

zeit bei. Es haben sich im ganzen sechs solcher Notiz-

bücher erhalten; drei davon, sämtlich aus den letzten

Monaten seines Lebens stammend, besitzt Anton

Bettelheim, drei andere, die wahrscheinlich, auch

im Jahre 1889 geschrieben wurden, der Sohn des

Dichters, Karl Anzengruber. Es sind Notizbücher aus

karriertem groben Papier, in Glanzleinwand gebunden,

allerbilligste und schlechteste Ware. Die Hauptmasse

erhaltener Aphorismen liegt in Gestalt von Notizen

auf einzelnen Blättern vor. Eine große Anzahl dieser

Zettel sind Notizbuchblätter, die aus aufgelösten

Notizbüchern aufbehalten wurden; manche tragen

noch eine alte Numerierung, manche lassen deutlich

erkennen, daß Notizbuchblätter zerschnitten wurden,

denn die Trennungsstriche, welche die einzelnen

Notizen schieden, sind oft noch wahrzunehmen. Es ist

also kein Zweifel, daß Anzengruber von Zeit zu Zeit

seine Notizbücher sichtete, Wertloses offenbar in den

• Die „Fragmente* werden gesammelt und übersichtlich geordnet

im ersten Bande dieser Ausgabe vorgelegt werden.
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Papierkorb warf, ihm wichtig erscheinende Be-

merkungen aber zwecks Aufbewahrung herausschnitt.

Er nahm beim Beschreiben seiner Notizbücher auf

diese künftige Sichtung schon dadurch Bedacht, daß

er trotz aller Papiersparsamkeit die Rückseite stets

frei ließ, um herausgeschnittene Einzelbemerkungen

aufkleben und so zu einem neuen Zusammenhang
aneinanderreihen zu können. Oft lockte es ihn, bei

solcher Revision eine ältere Notiz mit einer Glosse

zu versehen, die seine neue Stellung zum Problem aus-

drückte. Hie und da haben sich alte Zettel als Unterlage für

aufgeklebte neue erhalten und geben ein Bild von der

mehr planmäßigen Aphorismensammelarbeit seiner

Jugend*. Später gibt er dieses systematische Sammeln

und Ordnen auf, er notiert nur, wenn etwas unmittel-

bar sein Herz bedrängt, alle literarische Aufmachung
fällt ab, seine Zettel sind unmittelbarer, reiner Aus-

druck der jeweiligen Augenblicksstimmung. Vor-

bereitete Notizbücher scheint er in diesen Jahren nur

dann -benutzt zu haben, wenn er unterwegs war. In

seinem Arbeitszimmer war ihm jedes Blatt recht, sich

drängender Gedanken zu entladen: Briefkonzepte,

empfangene Briefe, Briefumschläge, Drucksachen-

schleifen, die Rückseite von Manuskriptblättern, selbst

Stückchen Packpapier. Auf dem Verbindungsbrette

seiner beiden Stehpulte pflegte er sich einen Vorrat

solcher beschreibbarer Blätter anzulegen und, wenn

* Ein Zettel aus Karton 16555 läßt eine Anordnung nach Schlag-

worten erkennen:
Der Reformer.

Ein armer Mann, der auch von Gott und Himmel träumte.

Lektürer.
Wie könnt ihr Genuß haben - wenn ihr an Versen und Worten

nörgelt.

Gedicht.
Menschenschicksal und Göttergleichmut.

fcnsenßtu&et. 8. 24 ßöo,
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über den einsam Monologisierenden die Gewalt der

stets ihn bedrängenden Gedanken herfiel, wahllos dar-

nach zu greifen. Blieb auf dem Blatte noch Raum, so

wurde es noch einmal verwendet, so daß die ver-

schiedenartigsten Notizen auf ein und demselben Blatte

zu finden sind. Ein Briefumschlag vom 26. September

1884 genügte, um nicht weniger als drei Dramenpläne

(„Komödie nach der Komödie", „Illegitime" und
„Bruder!", vgl. Bd. I, Fragmente) zu skizzieren. Er
sammelte auch Zeitungsausschnitte und versah sie

mit kritischen Bemerkungen. Manchmal verweist ein

„Frühere Notiz" auf einen nicht mehr erkennbaren

Zusammenhang, ein B mahnt nach Bettelheims

Deutung zum „Bearbeiten", ein Ä zum „Aus-

führen".

Die erhaltenen Notizblätter — zirka 2500 an Zahl —
befinden sich gegenwärtig in der Stadtbibliothek, und

zwar die Hauptmasse in den Kartons 16551—5, die

anderen, oft wie sie sich zufällig zusammenfanden,

unter anderen Signaturen, über die der Anhang Aus-

kunft gibt, oft fälschlich zu bestimmten Fragmenten-

gruppen eingereiht etc. Es ist begreiflich, daß nicht alle

diese Zettel vollkommen durchgeformt sind und daß

Wiederholungen häufig vorkommen. Die hier gegebene

Auswahl mußte zwei Gesichtspunkten Rechnung tragen:

erstens ein möglichst lebendiges Abbild von dem
gärenden Leben in der Seele des Dichters zu geben,

zweitens mußten oft sachlich interessante, bezeichnende

Aphorismen ausgeschieden werden, die stilistisch nicht

durchgeformt waren, da der Verfasser, ganz von einem

Gedanken oder einer Empfindung eingenommen, einen

Satz nicht zu Ende schrieb, die Konstruktion wech-

selte etc.
!j ^

Der Herausgeber dachte zuerst an eine chronologische
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Anordnung. Bald aber erwies sich, daß erstens die

Anhaltspunkte für Datierungen nicht ausreichten, und

zweitens eine zeitliche Entwicklung in diesen Apho-
rismen nicht zu beobachten ist. Der Dichter ist zu

Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit — und nur

sehr wenige der erhaltenen, des Druckes würdigen

Aphorismen dürften in die sogenannte „prähistorische"

Zeit zurückreichen — eine vollkommen abgeschlossene

Persönlichkeit, sein Denken kreist unablässig und mit

erschütternder Monotonie um die gleichen Probleme,

die sich als schlechthin unerschöpflich und zugleich

als unlösbar erweisen; die einzige Entwicklung, die

sich beobachten läßt, ist eine sich von Jahr zu Jahr

tiefer über sein Gemüt herabsenkende Verdüsterung. So

war kein anderer Ausweg, als zu versuchen, die Ge-

dankenmassen sachlich-systematisch zu ordnen. Eine

solche Anordnung ergab sich dem Herausgeber aus

der Natur des Materials; sie wurde auf Grund des

gesamten Materials gefunden, aus dem dann erst

nach ästhetischen Gesichtspunkten eine Auswahl ge-

troffen wurde. Nach den gleichen Grundsätzen ließen

sich zwanglos die dichterischen „Fragmente" ordnen, ein

Beweis, wie innig bei Anzengruber Denken und Ge-

stalten zusammenhängen. Es war dem Herausgeber eine

Genugtuung, als ihm nach Durchführung der Ordnung

ein beiseite gelegter und in Vergessenheit geratener

leerer Papierumschlag (aus Karton 16551) in die Hand
kam, auf dem Anzengruber — offenbar für eine Samm-
lung, vielleicht auch Herausgabe seiner Apho-

rismen — sich eine Anzahl Rubriken zurechtlegte, die

mit denen des Herausgebers vielfach übereinstimmen.

Diese Rubriken selbst zu einer Grundlage der Anord-

nung zu machen, erwies sich als unmöglich, da für die

Datierung dieser Obersicht nur ein Terminus a quo

24#
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{1880) zu gewinnen war* und nicht mehr festgestellt

werden kann, au! welches Material sich das gegebene

Schema bezieht. Anzengrubers Obersicht trägt den
Titel: „Ober Welträtsel und Verwandtes" und gibt

folgende Schlagwörter: Natur, Tugend, Recht, Phan-
tastisches und Zitate, Sittliches, Erziehung, Beruf

und Pflicht, Unsterblichkeit, Welträtsel, Ideen, Athe-

istisches, — Gottesglaube, Wissen und Philosophi-

sches, Lebensregeln, Weisheit und Torheit.

Ein flüchtiger Leser der zehnbändigen „Sämtlichen

Werke" (Cotta) kann leicht zu der Anschauung kommen,

es bei Anzengruber mit einer sogenannten Natur-

begabung zu tun zu haben, die, durch Lebensstellung

und Bildungsstufe auf die Darstellung bäuerlichen und

wienerisch-kleinbürgerlichen Lebens eingeengt, vor

Problemen höheren Ranges versagte. Es ist seines

ersten Biographen Verdienst, aus dem Eindrucke persön-

lichen Umganges heraus gegen diese enge Auffassung

protestiert zu haben. In der Tat hat jeder, der Anzen-

grubers näheren Umgang genoß, vor seiner Persön-

lichkeit noch mehr Respekt bekommen als vor seinem

Werke. Die Aphorismen bestätigen diesen Eindruck.

Sie zeigen Anzengruber durchaus auf der Höhe der

Zeitbildung. Er verfügt über ein mannigfaltiges Wissen

und zeigt, was noch höher einzuschätzen ist, eine wahr-

haft souveräne Überlegenheit gegenüber den Schlag-

worten und Lieblingsphrasen seiner Zeit. Zweifellos

besaß er eine ausgesprochene philosophische Begabung,

die ihn befähigte, philosophische Probleme zu erfassen

und trotz des Mangels einer durchgebildeten Tennino-

logie auch zu formulieren.

* Die Übersicht ist auf die Rückseite einet Blattes aus dem Manu-
skripte seiner Dorfgeschichte „Hartingers alteSixtin" (entstanden 23. Mai
1880) geschrieben, also im oder nach dem Jahre 1880 entstanden.
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Die biographische Einleitung versucht, den philo-

sophischen Entwicklungsgang Anzengrubers zu skiz-

zieren, soweit die einzelnen Entwicklungsphasen noch

erkennbar sind. An dieser Stelle mag es genügen, einen

Wegweiser durch die Aphorismen zu geben, die beim

ersten Lesen auf den Tausenden von Zetteln den Ein-

druck eines unübersehbaren Gedankenwirrwarra machen,

in dem dieselben quälenden Grundvorstellungen mit

eintöniger Hartnäckigkeit wiederkehren, einer wahren

„Gedankenhölle", wie Bettelheim sich ausdrückte. Das
ausführliche Inhaltsverzeichnis, das der Sammlung bei-

gegeben wurde, dürfte aber wohl beweisen, daß wir

es hier mit einer ganz geschlossenen und einheitlichen

Weltauffassung zu tun haben, die durchaus mit der

in den Werken zum Ausdruck kommenden überein-

stimmt. Freilich, die Werke, insbesondere die wunder-

vollen Einleitungen zu den „Dorfgängen" und „Kalender-

geschichten", lassen des Dichters Weltbild klarer,

geschlossener, den Bildner selbst beruhigter, ent-

schiedener erscheinen, als er nach Ausweis der Zeug-

nisse seines unbeobachteten Denkens war. Man vergleiche

Nr. 143 mit der dort zitierten Skizze: „Wie derHuberbauer

ungläubig ward"! Er mochte es für Unrecht halten,

das Volk, das zu leiten er sich berufen fühlte, durch

all die Zweifel und Qualen zu beunruhigen, mit denen

er selbst rang.

Der Herausgeber hat versucht, die Gedankensplitter

dieser Tausende von Zetteln zu natürlichen Komplexen

zu ordnen.

Eine erste Gruppe (Nr. 1—127, Das Welträtsel) zeigt,

daß sein Denken ganz auf die metaphysischen Probleme

gerichtet war, die er nicht immer exakt zu formulieren

verstand, aber mit ganzer Seele erlebte und wohl

vorwiegend gefühlsmäßig, aber doch in ihrer vollen
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Tide erfaßte. Ein zweiter Abschnitt (Nr. 128—224, Die

Offenbarung) zeigt ihn mit dem ererbten Offenbarungs-

glauben und den neuen metaphysischen Jenseits-

hoffnungen, welche der Spiritismus seinen Gläubigen

eröffnet, beschäftigt Die Prüfung ergibt ein negatives

Resultat: der Mensch muß sich ohne Gott und Unsterb-

lichkeit behelfen. Der dritte Abschnitt (Nr. 225—363)

beweist, daß er die Weltanschauung eines „Lebens ohne

Gott" bis in die letzten Konsequenzen durchzudenken

trachtete. Diese ersten drei Abschnitte geben also Anzen-

grubers Erkenntnistheorie. Es ist aber charakteristisch,

daß ihn, wie Feuerbach, die Erkenntnisprobleme nie

rein als theoretische Probleme fesselten, sondern in

erster Linie wegen ihrer praktischen Konsequenzen.

Wie soll der Mensch sein Leben gestalten, wenn ihm
die Hoffnung auf ein Jenseits benommen ist? Dieser

Gedanke bildet bei Anzengruber den Ausgangspunkt

jeder theoretischen Erwägung. Eine reinliche Schei-

dung theoretischer und sittlicher Probleme ist also bei

Anzengruber nicht möglich, war besonders im dritten

Abschnitte nicht möglich. Daher bestehen mannig-

faltige Berührungen zwischen dem dritten und vierten

Abschnitt Die Abteilungen IV—VII geben Anzen-

grubers praktische Philosophie. Mit erstaunlicher Un-
befangenheit prüft er die Grundlagen einer neuen Sitt-

lichkeit (IV), deckt die Widersprüche auf, die zwischen

wahrer Sittlichkeit einerseits, Konvention und Gesetz-

gebung anderseits klaffen. Unbefangen untersucht er

das weite Gebiet des Sexuallebens und die Konflikte,

die aus seiner Bindung durch Konvention und Ehe
entstehen (V); schließlich prüft er das öffentliche

Leben: Politik (VI) und Literatur (VII), auf seinen

sittlichen Gehalt.
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Die Grundverfassung des innersten Wesens Anzen

grubers war die rationalistische, das heißt, in ihm lebte

das nicht zu unterdrückende Bedürfnis, die Welt als ein

zusammenhängendes Ganzes verstehen zu wollen.

„Nach dem Tode noch einmal auflodern und die ganze

Wahrheit wissen wollen!" (136) vermochte er als tiefstes

Motiv der Sehnsucht nach Unsterblichkeit zu begreifen.

Mit tiefer Wehmut gedenken die biographischen Frag-

mente der Kinderzeit, in der ein noch ungebrochener

Gottes- und Jenseitsglaube sowohl seinem Erkenntnis-

drange als auch seinem Gerechtigkeitsgefühl Genüge

tat Hat doch auch noch der reife Mann eine lebhafte

Vorstellung von der Seligkeit des Glaubenkönnens.

„Geschriebenen Sonnenschein" nennt er die „Systeme

gnostischer und sonstiger transzendenten Philosophie,

die über den Ursprung alles Seins, ja über das Sein

und Werden, ja selbst über das Vergehen beruhigen,

die uns über alle Seinsbedingungen und alle Kausalität

hinaus in das Gefühl absoluten Seins entrücken" (132).

„Ja, freilich, wenn es konstatiert wäre, und das will

ja der Spiritist Hellenbach, daß der Tod nicht an das

Individuum rührt, dann wäre alles Wirrsal auf das

freundlichste gelöst ... ein heiterer Himmel blaute

dann über der lachenden Erde und den lachenden

Menschen" (211). Schon früh wurde dieser Glaube

durch die Lektüre rationalistisch gestimmter Schrift-

steller (Lukian, Barthe'lemy u. a.) untergraben. Ent-

täuschungen, von denen die Briefe und biographi-

schen Fragmente andeutungsweise reden, ließen das

Gebäude seines Eudaimonismus zusammenbrechen. Er

stellt Gott, wie die biographischen Fragmente (Bd. I)

es schildern, das Ultimatum. „Hat sich Gott je meiner

angenommen?" fragt er mit prometheischein Trotze.

„Das ist die Probe auf seine Existenz!" (166.) Nun
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suchte er Trost bei dem Arkanum der Zeit, bei den

Naturwissenschaften. Wir finden ihn wohlbewandert

in den Gedankengängen Darwins, Haeckels und der

zeitgenössischen Materialisten. Sie interessieren ihn

lebhaft und er verschloß sich ihrer Beweiskraft im
Negativen nicht. Er sah ein, es war eine kindliche

Vorstellung, anzunehmen, daß Gottes Vorsehung die

Schicksale der Menschen, dieser Würmer auf der

Kruste eines der kleinsten Planeten, zum besonderen

Gegenstande seiner Obhut mache und blind und taub

bleibe für das Leid aller übrigen Kreatur. Er ver-

gegenwärtigt sich die unermeßlichen kosmischen

Dimensionen des Alls und ringt mit dem Begriff der

endlosen Zeit. Er leidet unter dem Gefühle, verloren

zu sein in Raum und Zeit. „Raum und Zeit — Toll-

häusler-Ideen!" — „Was hat der Mensch vor der

Milbe, der Fliege voraus als die unselige Gabe, sich

seiner Verlorenheit in Raum und Zeit bewußt werden

zu können?" — „Was ist der Sinn des Lebens?"

Mit dem Materialismus hat sich Anzengruber wieder-

holt auf das ernsthafteste auseinandergesetzt (Nr. 44,

55—64 u. a. a. O.), ohne darin Genüge zu finden.

Allzudeutlich erkannte er, daß der Materialismus an

den entscheidenden Punkten versage (Nr. 40). Wohl
wird Gott durch die Entwicklungslehre aus der Natur

eliminiert (Nr. 346), aber das Problem des Lebens bleibt

ungelöst. „Wer erweckte das Bewußtsein?" Neben

nüchternster Resignation erhebt sich oft überraschend,

angeregt durch eine reiche, im einzelnen nicht mehr

kontrollierbare Lektüre, kühnste Spekulation. „Was ist

denn das, was zu meinen Augen heraus betrachtend

in die Welt sieht?" (47) „Nur in Raum und Zeit liegt

unsere Beschränkung und unser Weh" (19), philo-

sophiert er mit Kant-Schopenhauer. Es erwacht die
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Sehnsucht nach Erhebung des khs über die Be-

schränktheit seiner phänomenalen Existenz, eine aus-

gesprochen metaphysisch orientierte Sehnsucht, die

nur erfüllbar ist vom Standpunkte einer idealistischen

Weltauffassung (dazu Nr. 132), die er aber —
charakteristisch 1 — sich doch wieder auf gut

Haeckelisch als Behaglichkeit von Zellenindividuen im

Gesamtzellenorganismus vorzustellen sucht. Was ist

aber der Sinn des „Lebens"? Will das All die

Materie vergeistigen oder den Geist materiell machen?

(22.) Sind die Phänomene, also auch die Menschen,

nur Objektivierungen eines transzendenten Denkens?

(23.) „Mir schaudert, wie wir in einem Netze sich aus-

wirkender Ideen liegen und glauben, es sind die unseren,

während wir ihnen überliefert sind" (35). „Es ist, als

wäre vor uns eine Welt des Wahnsinns in Trümmer
gegangen — und wir wären der Spuk über dem Grabe

derselben" (80). Er verfällt auf den Gedanken, die Welt

könnte die Schöpfung eines unvollkommenen oder direkt

bösen Wesens sein (28—35). Wie Anzengruber auf

diese Gedanken kam, die an manichäische Lehren

anklingen, läßt sich nicht mehr feststellen. Der richtig

angewandte Ausdruck „Demiurgos" beweist jeden-

falls, daß er planmäßig Aufklärung gesucht hatte.

Anzengruber — ein Manichäer, ein Schauspiel gfleich

verwunderlich, wie das, Lichtenberg und John Stuart

Mill auf diesen Bahnen eines wüsten Mythologisierens

— verständlich im Denken eines Mystikers wie

Eckartshausens (33) — zu sehen, und doch wieder be-

greiflich als strenge Konsequenz eines pessimistisch

gerichteten Rationalismus.

Von der Spekulation kehrt sein Denken aber immer

wieder unbefriedigt zu seinem Grundproblem, besser

gesagt, zu seinem Grunderlebnis zurück: der Unbegreif-
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lichkeit des Lebens. Ist das Leben aber unbegreiflich,

dann ist es für einen rationalistischen Geist auch
sinnlos. Ist das Leben überhaupt noch wert, gelebt

zu werden? Vergeblich bemüht er sich, einen höheren

Standpunkt zu gewinnen. Vielleicht ist das Leben nur
für das beschränkte Blickfeld des Menschen sinnlos?

„Egal! Der Standpunkt des Menschen ist doch der

berechtigte, das Richtige!" (Nr. 98.) Übereinstimmend

mit E. v. Hartmanns Desillusionstheorie konstatiert er,

daß die Ideale uns mehr und mehr vom Leben abge-

tötet werden, je älter wir werden und je mehr wir
erleben (Nr. 102, 108, 118). Die Welt erkältet wohl und

erkaltet (Nr. 108). Was bleibt aber dann? Bloß für

das physische Behagen leben? Für die Stellung in der

Herde, auf der Weide, im Pferch? „Das ist nicht wert,

gelebt, geträumt zu werden!"

Von seiner tiefen Erfassung des Weltproblems aus*

prüft er die geoffenbarten Religionen, die er, ohne auf

das Dogmatische im einzelnen einzugehen, philosophisch

richtig als naiven Theismus auffaßt (am schärfsten

Nr. 162) und als des philosophischen Begriffes „Gott"

unwürdig (165) ablehnt. Eier Ethiker Anzengruber

sieht aber die schärfsten Einwände gegen das Christen-

tum in seinen sittlichen Konsequenzen. Mit Feuerbach,

aber auch in Übereinstimmung mit den Rationalisten

des 18. Jahrhunderts — schon der weise Nathan formu-

liert seine Bedenken gegen den Wunderglauben genau

so — befürchtet er vom Christentum, wie vom Jenseits-

glauben überhaupt, eine Schwächung des Verant-

wortungsgefühls (Nr. 152). Aus dem Gedanken der Er-

lösung des Menschen vom Leide leitet er — sei es aus

eigenem, sei es in Kenntnis buddhistischer Gedanken-

gänge, die ihm Schopenhauer vermittelt haben konnte —
die Forderung einer Erlösung der Tiere ab (Nr. 145);
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der Auffassung, daß dieses Leben eine Schule sei, setzt

er die Tatsache entgegen, daß Kinder sterben, bevor

sie diesen miserablen Kurs durchgemacht haben. Der

Gestalter Anzengruber vergnügt sich daran, konkrete

Fälle zu setzen, an denen die Unannehmbarkeit des

theistischen Gedankens (Nr. 154, 160) so recht evident

wird. Auf die gleiche Methode wird auch der Unsterb-

lichkeitsglaube bekämpft Vielleicht unter dem Einfluß

seiner frühen Lukian-Lektüre, theoretisch in voll-

kommener Obereinstimmung mit Feuerbach, demon-

striert er durch „Totengespräche" die „Unvollziehbarkeit

der Vorstellung Unsterblichkeif4
. „Wer wird denn mit

verklärtem Gesindel weiterleben wollen?" (Nr. 183.)

Mit den schärfsten Waffen der Ironie geht Anzengruber

dann der Verquickung religiöser Motive mit politischen,

beziehungsweise der Verbrämung von Klasseninter-

essen mit religiösen Motiven (Nr. 190, 193, 201,

204—7) zu Leibe. Auch darin befindet er sich, wie

die Anmerkungen zeigen, in vollster Oberein-

stimmung mit L. Feuerbach.

Sehr ernsthaft hat sich Anzengruber mit dem Spiri-

tismus auseinandergesetzt (Nr. 208—224), genau so,

wie er die „ganz neuen Unsterblichkeitsanklänge des

Materialismus" (Nr. 142) aufmerksam zu prüfen sich

vornahm. Beide Hoffnungen hielten der Kritik nicht

stand, nichts verbürgte die ersehnte Unsterblichkeit.

Da geht er entschlossen daran, sich auf der neuen

Grundlage einzurichten. Energisch verbietet er sich das

Fabeln (139) und macht Ernst damit, alles teleologische

Denken sich abzugewöhnen. „Du bist eine resultierende

Erscheinung, die ebensogut sein könnte wie nicht"

(232). „Zuviel hat die Welt in die Bücher hinein-

gelesen ... man muß sich wieder heraus- und in die

wirkliche hineinlesen" (233). Weg mit aller Meta-
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phyaik! (234 vgl 276). „Systeme? Was sind sie anders

als Notwendigkeiten der Ökonomie des Denkens?" (128),

findet er in Vorwegnähme von Lehren des relativistischen

Positivismus eines Avenarius. Sie wirken wie Opiate,

sollen den Wirklichkeitssinn einschläfern (129). Auch
die „ganz neuen Unsterblichkeitsanklänge" des Ma-
terialismus verbürgen kein individuelles Fortdauern.

„Die Kraft bleibt, aber das Resultat wechselt" (236).

„Wer forscht, ob das, was ist, etwas anderes ist, als

es ist, verliert offenbar seine Zeit; es ist, was es ist"

(244). Der Phänomenalismus ist jetzt für ihn abgetan.

„Das Leben ein Schatten und Traum? Das ist poetische

Verklärung: Das Leben ist eine brutale Tatsache!"

(Nr. 247.) Mit erstaunlicher Treffsicherheit erfaßt er,

offenbar ohne Mach zu kennen, den Kern des Problems,

den Begriff der Substanz: „Wenn wir tifteln, hinter den
Erscheinungen müsse etwas stecken (außer den Erschei-

nungen eine Welt sein, ohne solche) und in jeder Er-

scheinung doch etwas in Erscheinung treten, so ver-

gessen wir, daß wir da ein Wortspiel treiben und
Erscheinung nur als Wort einen Begriff, den wir im
Kopfe haben, deckt: etwas Un-, Außer-Erscheinliches,

der Grund-der-Erscheinung-sein, der Anlaß zu allem

etc. etc." (Nr. 249). „Der Organismus", heißt es Nr.239

wundervoll präzis und dichterisch anschaulich zugleich,

„ist gleichsam nur ein sich erbauendes Gefäß, das den

Inhalt aufnimmt; der Töpfer fertigt gleichsam im
fließenden Wasser den Krug, der sich füllt von selbst,

zerschlagen, aber nicht leert". Scharfsinnig erkennt

er die nie versiegende Quelle alles Mythologisierens

in der Neigung zur Substantialisierung, beziehungs-

weise Personifizierung von Begriffen (250—1). „Wie

Begriffe in den Kopf kommen," wird ihm jetzt zu

einem rein erkenntnistheoretischen Probleme (249).
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Die metaphysische Beängstigung, die ihm die Welt

und das eigene Sein als Objektivierungen eines trans-

zendenten Denkens so unheimlich-gespenstig er-

scheinen ließ, weicht jetzt. „Sogenannte Ideen", heißt

es nun klipp und klar, „wachsen, variieren und ver-

kümmern gerade nach denselben Gesetzen wie der

Organismus." Der einsame Grübler Anzengruber

steht jetzt unmittelbar vor den Pforten der erkenntnis-

kritischen Untersuchungen von Mach und Avenarius.

Es wäre schön, sich vorstellen zu können, daß

Anzengruber sich allmählich aus spekulativer Be-

fangenheit in die klare Luft des relativistischen

Positivismus emporgearbeitet habe. Aber die Chrono-

logie der Notizen gibt dieser Konstruktion keine Stütze,

ja in seinem letzten Tagebuche lesen wir die alte

quälende Frage: „Den Gebilden der Natur steht man
mit der Frage gegenüber: Was stellt das vor? Was
verkörpert sich da?" So tief saßen die metaphysischen

Bedürfnisse in ihm. In den praktischen Konsequenzen

war er freilich zu keinem Zugeständnisse bereit Gäbe

es auch ein Jenseits, wir müssen so handeln, als gäbe

es keins, da wir nicht mit den Organen ausgestattet

sind, es zu erfassen. Nur den theoretischen Problemen

gegenüber erlag er stets einer tiefwurzelnden Neigung

zur Spekulation, die ihn „Welterschaffungsmärchen" er-

sinnen ließ, jener metaphysischen Neigung, die ein

Schüler E. Machs, J. Petzoldt, geistreich als die

Romantik des Rationalismus bezeichnet hat

Anzengruber prüft seinen Standpunkt der praktischen

Resignation auf die Jenseitshoffnungen an der vom
praktischen Standpunkte aus entscheidenden Frage:

Kann man dem Tod ins Auge sehen bei solcher Hoff-

nungslosigkeit? Er verklärt sich den „Tod in seinem

Schweiß und Unflat" nicht zur Majestät (256), sein
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Herz erbebt unter dem Gefühl der Ohnmacht, mit der

wir herzbrechendem Unsinn dummer Gewalten wehrlos

gegenüberstehen (258) — .„und doch" — angesichts

des bittern Sterbens der über alles geliebten Mutter —
„ich halte fest!" (258.)

„Was ist denn Sterben?" Zurücksinken ins Urewige,

Bewußtlose, losgeschraubtsein von all dem Unsinn, dem
drückenden, quälenden Rätsel des Seins entronnen. Er-

lösung! Woher die Angst davor? Doch nur aus der

Vorstellung, die Schrecken des Totseins und Verwesens

noch miterleben zu müssen (265), ein Gedanke, mit

dem er ernsthaft rang (Anmerkung zu 265), bis er ihn

überwand. Wir können dem Weh des Lebens und dem
„Schweiß und Unflat" des Todes nicht entgehen. Wir
haben keine Hoffnung auf individuelle Fortdauer nach

dem Tode. In diesem Gedanken stimmt Anzengruber

mit Hartmann und Schopenhauer, den er vermutlich

nur durch Hartmanns Vermittlung kannte, überein, von

da an aber gehen die Wege auseinander. Hartmann sah

Erlösung nur im Erlöschen des Bewußtseins der Welt,

womit zugleich die phänomenale Welt samt ihren Leiden

verschwindet. Die Hingabe an den Weltprozeß empfahl

wohl auch er, aber nur als Mittel zum Zwecke der

Vernichtung. Anzengruber wendet sich, mit Feuerbach

und Dühring einig, dem Leben zu. Dem Jenseits hat er

endgültig abgesagt: „Nichts ist hienieden als hienieden,

von anderswo greift nichts ein" (290). Nicht weniger

als fünfmal (268, 271, 272, 273, 274) schreibt er sich

auf: „Es ist Religion, an keinen Gott zu glauben! —
Ihn glauben, heißt ihn lästern." Es ist, als müßte er

sich diese Überzeugung in das, ach, so glaubens-

bedürftige Herz einhämmern, um es zur Entsagung zu

zwingen. Mit religiösem Pathos lehrt er die Hin-

wendung zum Leben. „Ein groß angelegtes Werk"

382

Digitized byGoogle



schwebte ihm vor, das nie geschrieben wurde. Es hätte

sich, wenn man diesem Plane die Fragmente 267, 268,

260, 270, 271, 272, 273, 274, 294, 299, 301, 302, 303,

305, 306, 319 zuweisen darf, von dem „Christlichen

Eisgartl" (Bd. XV) — das gleiche Thema in Form einer

volkstümlichen Kalenderbelehrung — durch den Ton
eines feierlichen Pathos unterschieden. Sein Herz konnte

nicht ohne Religion sein. Gott hatte er verworfen —
vielleicht kannte auch er das Gefühl enttäuschter Liebe,

das er aus den Worten der modernen Atheisten heraus-

fühlte (278—9) —, auf den leeren Altar hob er als neue

Gottheit die Menschheit. „Du sollst nicht sagen, daß

du dich schlimmer fühlst wie das andere Getier ...

du hast einer Konfession, einem Staate, einer Gemeinde

anzugehören !" (268). „Dieweil wir leben, haben wir

weiter eben nichts zu tun und keine Rücksicht als die

auf die große menschliche Gemeinschaft!" (270). „Aber

eines verbleibt, die Verpflichtung menschlichen Zu-

sammenhaltes !" — (280). „Opfer muß der Mensch auch

in der neuen Religon bringen, aber nicht den himmel-

fernen Mächten, sondern der Mensch der Menschheit,

diese dem Menschen!" (287). Es ist ihm eine gewaltige

Idee, daß es nur auf den Menschen ankommen soll, aus

der Erde zu machen, was sie sein soll (288). „Mensch-

gott muß es hefßen, nicht Gottmenschl" (291). „Ent-

göttern und vermenschlichen! Das sind die neuen

Ziele!" (300). Diese Ziele hatte Feuerbach zuerst im

„Wesen des Christentums" gepredigt: „Homo homini

deus —- das ist der Wendepunkt der Weltgeschichte*!"

Mit frohem Schwung, mit edlem Pathos verkündet

er die neue Lehre: daß aus der Beschränkung des

* Über die Beziehungen Anzengrubers zu Feuerbach vgl. meine Ab«
handlung, »Die Philosophie des Steinklopferhans" (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht 1919, 541 ff.).

26*
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Daseins auf das Diesseits ein neues Verantwortungs-

gefühl erwachen, eine neue autonome Sittlichkeit er-

blühen müsse. Er hat an dieser Oberzeugung Zeit seines

Lebens festgehalten, wenn ihm auch die hohe Zuver-

sicht manchmal schwer erschüttert wurde. „Mein armes,

großes, verkanntes Geschlecht!" (301). „Krieg . . .

Blut . . . und Elend und Jammer! Bestien, lernt euch

vertragen!" (310). „O, kommt zu uns! Mit weicher

Mutterhand führen wir euch — wenn auch durch

glaubenslose Wüsten — bis ans Ziel!" (298). — „Gott

beschütze und behüte euch — die Künftigen — vor

unserer Gemeinheit!" Grell klingen die Dissonanzen,

denn „den Menschen ist die Menschheit noch ein

zu weiter Begriff" (311).

Ein geschlossenes ethisches System hat Anzengruber

nicht entworfen. Der Gütige, Barmherzige folgerte das

Gebot der Güte und des Verzeihens mit gleicher Zuver-

sicht aus dem Positivismus wie aus dem phan-

tastischesten Idealismus (312), er war gleich gütig

dem leidenden Kinde wie dem „weinenden miß-

handelten Besoffenen". Nach dem Werte des Lebens

vom Standpunkte des Atheismus hat er ausdrücklich

gefragt (294). Er fand ihn in der Hingabe an die

Menschheit, in dem Gebote des Erbarmens für die

Leidenden, in der Fähigkeit des Menschen, einer Idee

zu leben (320—29). Freilich fehlt es nicht an Stim-

mungen der Ermüdung, in denen ihm alle Ideologie,

auch die Lust des Schaffens, nur als ein Palliativmittel

gegen das Elend des Lebens erschien und er sich nach

nichts als nach dem reinen, von jeder Reflexion ent-

lasteten Dasein sehnte (330—40). Aber das waren

vorübergehende Stimmungen. Die Frage nach dem
Sinne des Lebens war für ihn beantwortet durch den

Glauben an die Entwicklungsfähigkeit der Menschen
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(341—63). Auch hierin wechselten zuversichtliche und

pessimistische Stimmungen, wie sie sich etwa in den

philosophischen Märchen „Teufelsträume" und „Jagger-

naut" spiegeln, im ganzen aber überwog der Glaube.

Eine starke Hoffnung setzte er, wie alle Rationalisten,

auf die menschenbeglückende Wirkung der modernen

Technik und prophezeite ihr gelegentlich Entwicklungs-

möglichkeiten mit ausgesprochen wissenschaftlicher

Phantasie (359ff.).

Die im VI. Abschnitte vereinigten Fragmente geben

eine Art Tugendlehre. Er ist sich der Relativität der

Begriffe Gut und Böse klar bewußt (366), definiert

Gewissen geistreich als den Zwiespalt, in den sich

jemand mit dem idealen Bilde, das er sich von seiner

Lebensführung macht, durch irgend eine Handlung

versetzt fühlt (369), und spricht im Anklang an Volneys

„Natürliches Gesetz" die Überzeugung aus, daß eine

genaue Betrachtung der physischen Welt auf alle

sittlichen Wahrheiten führen müsse (?70). Er identi-

fiziert daher das Sittliche mit dem Vernünftigen (371,

386—9, 462), leitet die Lebensverneinung aus Egois-

mus ab (377). Ausdrücklich verwahrt er sich aber

dagegen, daß Tugend und Unterdrückung des Trieb-

lebens gleichgesetzt werde (393). Einen anderen Ansporn

zum Guten sieht er in dem rein ästhetischen Wohl-

gefallen an dem Sittlichen und formuliert die schöne

Antithese von den graziösen Fechtern und den plumpen

Dreinschlägern im Lebenskampf (379). Die „Sünde" ist

ihm daher nicht nur das Unvernünftige, sondern auch

das Häßliche (384—5). Er zweifelt nicht an der Lehr-

barkeit der Tugend (390 ff.), motiviert sie sogar

materialistisch aus der Widerstandsfähigkeit der Materie,

die uns ermöglicht, jede Neigung abzudämpfen und zu

mildern (394, 396, 419), und weist bewundernd auf
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die Weisheit Asiens hin, wo man sich buddhistisch

begab, über anderes als über das Nützliche nach-

zudenken (396). Mit gewollter Parodoxie setzt er den
transzendentalen Gnadenmitteln des Christentums

„Diät" als Heilfaktor bei Bekämpfung von Sünden
entgegen. Die Askese verwirft er (393, 401—4), doch

ist das Kreuz auch ihm ein heilig Zeichen als Symbol

für die läuternde Kraft des Leides (409). Gegenüber

dem negativen Tugendideal der spiritualistischen

Religionen schwebt ihm ein positives vor, für welches

er immer wieder die Bezeichnung „Tüchtigkeit" ge-

braucht (z. B. 420).

Diskussionen des Moralbegriffes pflegen ihre Stärke

im Negativen zu haben. Mit tiefer Verachtung kon-

trastiert er das Tugendideal mit der herrschenden

Moralheuchelei. In Sodom ist wohl auch bis zur letzten

Stunde recht viel von Sittlichkeit und Moral gesprochen

worden (426). Er erfindet packende Symbole für unsere

Moralheuchelei (Simson 429, Stroh auf den Gassen, 430).

Das Gleichnis vom Vampyr übertrifft Ibsens „Wieder-

kömmlinge" an Kraft (435, vgl. 433). „Neunzehntes

Jahrhundert! Klarer Erkenntnis entgegen geduckt! Die

Götter als Götzen erkannt und ihnen weiter Opfer

gebracht und den Sinn der Opfer nicht klug gefunden!

Was kann man mehr in einem Atem leisten!" (436).

Er geht der allgemeinen sittlichen Verlogenheit bis in

ihre letzten Verästelungen nach, bis in die heuchleri-

schen Unterscheidungen zwischen Person und Sache

(442, 445), Oberzeugung und „Pflicht" (448—9,

451—3), und wie die Vorwände heißen, unter denen

man sich der Konsequenz seiner Überzeugung zu

entziehen sucht. Kein Wunder, daß Recht und Gesetz

sich nicht mehr decken (454 ff.) und die Behebung der

Kriminalität um keinen billigeren Preis als die voll-
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kommene „Umgestaltung unserer sozialen Zustände" zu

erhoffen ist (462).

Einen großen Raum in Anzengrubers Denken nimmt

das Sexualproblem ein. Auch hier hat er alle Fragen

mit seltener Furchtlosigkeit durchdacht. Das Weib war
ihm vor allem Qeschlechtswesen im edelsten Sinne des

Wortes. „Das Weib repräsentiert uns die Schönheit,

die Anmut, die Lieblichkeit" (561). „Ein heldischer

Charakter?" fragt er, „Was denn? Was soll im Leben

des Volkes das Weib anders als Weib sein?" (544).

Barsch weist er einmal die falsche Frauenemanzipation

zurück: „Ihr habt lieb zu sein, sonst nichts! Uns zu

Menschen zu machen!" (545).

Wer mit solchen Idealen dasWeib suchte, mußte durch

die Erfahrungen an den „Weibern" auf das bitterste

enttäuscht werden.

Sucht man nach einer zusammenfassenden Formel für

seine sittliche Lebensauffassung, so wäre es die: der

Mensch hat die Verpflichtung, die Entwicklung zu er-

fassen und nach seiner Kraft zu fördern (302, 344).

Die Wirklichkeit soll er, jede Überschwenglichkeit als

schädlich vermeidend, ohne Illusionen zu verstehen

trachten, damit sein Lebensmut nicht durch Ent-

täuschungen verbittert werde (635). „Seid vernünftig,

liebe Zeitgenossen!" mahnt Dr. Knorr in „Elfriede".

Die Lebensbejahung hat er bis zur Konsequenz des

Grotesken (281) und #
zur Ausbildung der Lehre von

der Wiederkunft des Gleichen (282) getrieben. Trotz

aller pessimistischen Anwandlungen (Nr. 88—127)

verbot er sich immer von neuem die Enttäuschung:

„Ich habe mir vorgenommen, die Menschen nicht mehr

ernst zu nehmen," bekennt er 1877, „aber ich werde

diesem Vorsatze stets untreu, wenn ich sie leiden

sehe" (316). Dabei zwingt ihn sein unerbittliches Wahr-
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heitsgefühl, der Sache bis auf den Grund zu sehen.

Er studierte förmlich Fälle sexueller Korruption

(z. S. 493). Er fand „naive" Korruption in den unteren,

raffinierte in den oberen Ständen, und sah sich bald

außerstande, die sittliche Bewertung sexueller Probleme

aufrecht zu erhalten. Sittlichkeit und Sexualität müssen

getrennt werden. Es ergibt sich ihm die Wertlosigkeit

des Virginitätsideals (393, 516, 517). Er scheut keine

Kühnheit in Reformvorschlägen (517, 526, 527) zur

Behebung des vollkommen klar erkannten sexuellen

Notstandes (524, 525, 610). Scharf schied er Liebe und

Sinnlichkeit: Liebe empfand er als eine beglückende,

Sinnlichkeit als eine tragische Gewalt (562—8). „Der

Kult der Astarte war kein freudiger, er war ein

düsterer, ein peinlicher" (528). Aus tiefster seelischer

Not heraus muß das Symbol „Der ethische Mensch"

(533) erwachsen sein, das Strindberg erfunden haben

könnte. Bestraft werden sollten sexuelle Handlungen nur

über Wunsch eines der Beteiligten, und auch da nur

„als andere Delikte" (523). Der ethische Maßstab kam
für Anzengruber erst in Geltung, wenn es sich um das

freie Verhältnis von Mensch zu Mensch handelte. Daher

verwarf er den Despotismus in der Liebe (534—7) und

die ungleiche Bemessung der sexuellen Freiheit für

Mann und Frau (538—43), die in dem mit Interesse ver-

folgten französischen Sittenstück auffallen mußte. Am
stärksten setzte das Interesse des Ethikers bei der Be-

trachtung des gebundenen Sexuallebens ein, also bei

der Untersuchung des reichen Problemkomplexes der

Ehe, einer Aufgabe, der sich besonders der Dra-

matiker nicht entziehen konnte.

Von der Ehe hat Anzengruber ein hohes Ideal (569,

574—7). Daß es nur selten Verwirklichung findet, erklärt

er aus unseren sozialen Verhältnissen, kraft welcher
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die Ehe nicht nur diejenige Einrichtung ist, welche das

Weib der natürlichen Bestimmung zuführen soll, sondern

auch „die sozial bestimmte Zuweisung von Rang und

Unterhalt. Da kann einer recht willkommen als Er-

nährer, aber doch nicht der Natur entsprechend sein"

(578). Da Ehe und Kapitalsbildung so eng zusammen-

hängen, so findet er den Kampf des Sozialismus

(Anzengruber versteht unter Sozialismus eigentlich

Kommunismus) gegen die Ehe sehr begreiflich (579),

denn unter den gegenwärtigen Verhältnissen macht

die Ehe unfrei — „Elf Kinder ist auch ein Pro-

gramm" (580) — und das Hagestolzentum, meist

mißbilligt als Egoismus, kann Aufopferung in An-

sehung eines höheren Zweckes sein, für den der

Ehelose seine ganze Kraft reserviert (584). Kühl faßt

er zusammen: „Die Ehe deckt sich nicht mehr mit

unseren Anschauungen von Liebe und Fortpflanzung"

(586). Für die Hölle der mißratenen Ehe hat er

Worte von einem Haß und einer Bitterkeit gefunden,

wie vor Strindberg kaum ein anderer (585, 588, 590,

591, 594, 595, 607). Nur durch die Rücksicht auf die

Nachkommenschaft kann Ehe und Sexualleben gehoben

werden. Auch hier prüft der Dichter des „Vierten

Gebotes" alle Probleme mit tiefstem Ernste, scheut sich

zum Beispiel nicht, dem gefährlichen Problem der Ver-

hütung der Zeugung ganz offen ins Auge zu sehen.

Überall fand er Heuchelei am Werke, offene Schäden

zu verkleistern. „Gott, Ehe, Familie — alles muß
gespreizt und gepölzt werden!" (741, 744).

Mit gleicher Unerschrockenheit ging Anzengruber

dem politischen Leben zu Leibe.

Aus der Geschichte gewann Anzengruber den Glauben

an die Entwicklungsfähigkeit und Bildungsmöglichkeit

der Menschen. Sein rationalistischer Reformeifer ließ
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ihn noch 1889 das Heil von einem „Freimaurerbunde

vom heiligen Geiste" erwarten, der „von langer Hand
stufenweise alle Änderungen im Staate vorbereite, die

zum Wohle des menschlichen Geschlechtes notwendig"

seien (637). Die Langsamkeit und das zeitweise Stocken

des Entwicklungsganges bringt ihn aber oft zur Ver-

zweiflung (630, 631, 636, 663). Seine Ungeduld läßt

ihn an eine politische Kinderlehre (634—5) denken. Mit
Vehemenz stürzt er sich auf die Kritik des Bestehenden.

Er durchleuchtet den schon recht fadenscheinig gewor-

denen Purpur des Gottesgnadentums (638—43), aber

der Konstitutionalismus in Verbindung mit Beamten-

bureaukratie vermag ihn ebensowenig zu begeistern

(644—58). Zu einer Zeit, da sozialistische Gedanken-

gänge in Osterreich nur in wenigen Köpfen lebendig

waren, erkennt er den Staat seiner Zeit klar als die

Organisation von Klasseninteressen; die Augen gehen

ihm auf über die Durchsetzung der politischen Pro-

bleme mit kapitalistischen Interessen. Diese Erkenntnis

erfüllt ihn mit Entsetzen: „Man möchte aufschreien:

lieber die Anarchie als den Geldsack als Herrscher!"

(676).

Daß unter solchen Umständen von dem, was er unter

Politik verstand: nämlich „ehrlichsten Gewissens die

Massen zur Vernunft allmählich heranzuziehen, die

Halbtiere durch Entwicklung zu Menschen zu ver-

edeln" (698), nicht die Rede sein konnte, sah er ein, und

eine Perspektive voll Grauen tat sich vor ihm auf:

soziales Elend, alles verschlingender Militarismus, von

Profitchauvinisten gefördert, ein bis zur Siedehitze

getriebener Haß der Nationen gegeneinander — der

Weltkrieg das Ende (717, 719, 720, 721). Ein besonders

trauriges Kapitel in diesem Wirrwarr bildet natürlich

Österreich, dessen unvermeidliche Auflösung er klar
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voraussah (726, 727). Aber als das bedenklichste

Symptom erschien Anzengruber mit Recht die gerade

bei den Besten um sich greifende Staatsmüdigkeit. Der

Staat vernachlässigt seine elementarsten sozialen

Pflichten (688), maßt sich aber beständig die störendsten

Eingriffe in die private Sphäre an: in Religion und

Literatur etc. (735ff.). „Der Mensch stolpert in

einemfort über Gesetze, Erlässe, Verordnungen"

(742). „Ihr dürft Soldaten sein, steuerzahlende

Bürger, Narren, aber Menschen nicht!" (738).

„Achtet das Individuum, die menschliche Freiheit —
und die Anarchisten wären eine Unmöglichkeit!"

(770). Und er träumt den schönen Traum von freien

Gemeinden, die nach freier Auswahl sich ihre In-

stitutionen bestimmen und unangefochten neben Ge-

meinden änderer Institutionen den Staat bilden (740).

Doch ist wenig Hoffnung auf Verwirklichung dieses

schönen Traumes, denn alle Verhältnisse sind so ver-

fahren, so verfilzt, die angehäuften Gegensätze zur

unerträglichen Spannung getrieben und müssen end-

lich zum blutigen Austrag kommen. „Der Schweiß

wird verschmäht, also Blut!" (774—5).

Die literarischen Glossen setzen sich vor allem mit

dem Naturalismus auseinander, der Anzengruber als

einen der Seinen in Anspruch nahm. Die Äußerungen

klingen im ganzen erstaunlich ablehnend. Er wirft der

„jüngstdeutschen Schule" Kleinlichkeit vor (778—9).

Das Verfahren der Häufung des Häßlichen wird ganz

ausgezeichnet charakterisiert (784). Dagegen im-

ponierte ihm Zola sichtlich. An ihm fand er jene

Kraft und Größe, die er bei den Jüngstdeutschen

vermißte. Zwar seine Lehre vom wissenschaftlichen

Naturalismus schob er ohne viel Aufhebens beiseite,

als einer, der in Sachen der Kunst sein eigenes Urteil
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hat (791). Aber gegenüber dem konventionellen

Pseudorealismus der Dumas, Sardou, Augier etc., die

ihn aber doch auch wegen der unleugbaren Kühnheit

interessierten, mit der sie Probleme des modernen
Gesellschaftslebens auf die Bühne brachten, wenn
auch nicht ernsthaft durchgestalteten oder gar bis in

die letzten Konsequenzen zu Ende dachten (186),

ragte Zola als ein Gestalter des Lebens über seine

Zeitgenossen titanisch empor, und seine Einseitigkeit

erklärte er sich vollständig zutreffend als „Protest

gegen die alle Kreise durchdringende Sprache der

Heuchelei, der Lüge im Umgange" (730). Sein eigenes

Programm (792, 794, 795, 796, 808) deckt sich etwa

mit dem des sogenannten „poetischen Realismus":

Der Künstler darf „entgegen der Schönfärberei des

Lebens die dunklen Punkte, wo sie ihm aufstoßen,

nicht umgehen." Aber nicht das Leben in seiner

äußeren Erscheinung getreulich abzuschildern ist

ihm Aufgabe der Kunst. Auf die innere Wahrschein-

lichkeit kommt es an, die Wiedergabe der äußeren

Erscheinung hat keine weitere Bedeutung, als den an-

genehmen spielenden Schein des Lebens zu erwecken.

Er gehörte also zu den Künstlern, welche das Leben

in seinen wesenhaften Erscheinungen zu erfassen, für

die Aufgabe der Kunst hielten. Hierin aber verlangte

er absolute Ellbogenfreiheit und beneidete die Satiriker

des Altertums und der Renaissance um ihre Freiheit

(801—2).

Ein bitteres Kapitel handelt von der wirtschaftlichen

Abhängigkeit des Künstlers und dem daraus resul-

tierenden Einfluß der zahlungsfähigen Mittelmäßigkeit

auf die Kunst. Anzengruber ist ohne Illusionen. „Sein

Weib hat schon mancher darben lassen, seine Maitresse

nie" (818). „Es gefallen Stücke mit ganz verfehlten
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Prämissen und einer Logik der handelnden Personen,

die, nur durch die ungeheuere Lügenhaftigkeit aller

menschlichen Zustände erklärlich, sohin ein treues

Abbild dieser Zustände geben kann" (825). Er erlebt

den Triumph der Operette — den Sieg „des blöden

Gelächters" (826). Mit der übergroßen Gerechtigkeit

des gänzlich Hoffnungslosen, der den Kampf aufgegeben

hat, stellt er die Tatsachen fest. Gelähmt der heilige

Eifer, mit dem er zu Beginn seiner Laufbahn die Bühne

und von ihr aus das Leben reformieren wollte. Ange-

widert konstatiert er die Herrschaft gut bezahlter Un-

kunst auf der Bühne, im Buche und in der Zeitung,

deren allermodernste Praktiken des anonymen Pauschal-

lobes und -tadeis oder Todschweigens ihm alle Hoff-

nung auf einen günstigen Einfluß der Kritik benehmen.

Abgeschlossen zu Ostern 1920

Dr. Otto Rommel
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